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Verzeichnis
der von Lydgates und Boccaccios Werken benutzten Ausgaben,

A. Lydgate.

1. The Story of Thehes = ST.

a.) The woorkes of Geffrey Chaucer, newly printed , with divers addi-

ciun^, loMche were never inprinte before: with the siege and destruccion

of the worthy eitee of Thebes, compiled by Ihon JUdgate, Monke of

Bevie. As in the table more plainly dooeth appere. — Imprinted at

London, by Ihon Kyngston, for Ihon Wight, dwelling in Poules

Churchyarde. Anno 1561.

Die ST. steht auf fol. 356a bis fol.378d. (cf. Hazlitt »Hand-

book to Early English Literature*, London 1867, p. 97.)

Samtliche Citate sind diesem Drucke entnommen, mit Beobachtung

der alten Literpunktion ; eine — in vielen Fallen sehr nahe liegende —
Eegulierung derselben bleibt wohl besser einer kritischen Ausgabe vor-

behalten. Die Orthographie des Druckes ist selbstverstandlich ebenfalls

unverandert heriibergenommen ; nur dass die Ktirzungen ftlr m und n
ausgeschrieben sind, und der moderne Gebrauch von v und u durch-

gefiihrt ist. Diese letztere Bemerkung gilt fiir alle Citate aus alteren

Drucken.

h) Tlie Works of the English Poets, from Chaucer to Cowper ; including

the Series edited by Br. Samuel Johnson. The additional Lives by

Alex. Chalmers. In twenty-one volumes: vol. I Chaucer. —
Die ST. ist p. 570— 606 abgedruckt.

(Betreils eines anderen Druckes der ST. cf. Hazlitt »Hand"

book etc.! p. 358.)

2. The Falls of Princes = FP.

A Treatise excellent and compendious, shelving and declaring, in

maner of tragedye, the falles of sondry most notable Princes and

Princesses with other Nobles, through the mutabilitie and change of

unstedfast Fortune together with their most detestable and wicked vices.
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First compyled in Latin hy the excellent Clerlce Bocatius, an Italian

borne, and sence that tyme translated into ow English and Vulgare

tong, by Dan John Lidgate, Monke of Burye. And now newly im-

prynted, corrected, and augmented out of diverse and sundry olde

written copies in parchment. — In aedibus Biehardi Tottelli cum

privilegio. — Auf dem letzten Blatt steht: Imprinted at London in

Fleetestreet mthvn Temple barre at the sygne of the harde and starre,

by Richard Tottel, the X day of September in the yeare of owe

Lorde. 1554. — C^lm Privilegio ad imprimendum solum.

(cf. Hazlitt .Handbook etc.< p. 41/42 ;
Hortis .Studj sulle

Opere Latine del Boccaccio«, Trieste 1879, p. 832 sq.)

3. The Troy Book = TB.

tjber alte Drucke dieses Werkes cf. Hazlitt .Handbook etc-

p. 116. Keiner derselben stand uns zur Verfugung , und

mussten wir mit der Umarbeitung, welche Lydgates
Dicbtung durch Thomas Heywood (ca. 1570 bis ca. 1650)

eriuhr — cf. Warton IH p. 81 Anm. 1 — vorlieb nehmen,

betitelt

The Life and Death of Hector = DH.

One, and the First of the most Puissant, Valiant, and Renowned

Monarches of the world, called the Nyne worthies. Shemng his in-

vincible force, together with the niervailous, and most famous Acts by

him atehieved and done in the great, long, and terrible Siege, which

the Princes of Greece lield about the towne of Troy, for the space of

Tenne yeares. And finally his unfortu/iiate death after hee had fought

a Hundred mayne Battailes etc. etc. Written by John Lidgate MonJce

of Berry, and by him dedicated to the high and mighty Prince Henrie

the fift, King of England. At London, Printed by Thomas Purfoot.

Anno. Dom. 1614.

(of. Hazlitt .Handbook etc.« p. 116.)

B. Boccaccio.

1. De Casibus Virorum Elustrium = C.V.I.

Joannis Bocatii de Certaldo Historiographi Clarissimi de casibus

virorum illustrium libri novem. Hie liber jam oUm etiam , sed anti-

quissimis, incultisque characteribus impressus, et nunc primum ab in-

numieris
, quibus passim scatebat, mandis, .studio et opera Hieronymi

Ziegleri Botenburgensis repurgatus, adiectisque paucis scholijs eitisdem,

in lucem nunc denuo editus est. — Augustae Vindelicorum Cum Gratia

et privilegio Caesareo singulari, Anno MDXLIIII.
(cf. Hortis .Studj etc.« p. 767.)
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2. Genealogiae Deorum = GD.

Joannis Bocatii nepi T€V€a\oTia? Deorum , lAbri quindecim , cum
annotationibus Jacdbi Micylli. Basileae apud Jo. Hervagium Mense

Septembti anno MDXXXII.
(cf. Hortis »Studj etc.« p. 783 sq.)

3. Joannis Boeeatii de Certaldo Insigne opus de Claris MuUeribus.

Bernae Helvet. Excudebat Mathias Apiarius. Anno MDXXXIX.
(cf. Hortis sStudj etc.« p. 761 sq.)

Wartons „History of English Poetry" ist nach der von W. Carew

Hazlitt, London 1871, besorgten, vierbandigen Ausgabe citiert.

Chaucer ist nach der Ausgabe von Eichard Morris (Aldine Edition,

London 1881, 6 Bde.) citiert.



Chronologisches.

Man hat friiher vielfach angenommen , dass die Story

of Thebes das erste grossere Werk Lydgates gewesen sei,

und Uest man noch in der treiSichen Chrestomathie von

T. H. Ward »The English Poets« vol. I p. 115: »Ms first

large worh seems to have been the Story of Thebcsn. '). Man
wurde zu dieser Annahme wohl vor allem dadurch verleitet,

dass Lydgate seine ST. in engen Zusammenhang mit

Chancers Canterbury Tales brachte; der Gedanke lag nahe,

dais sich Lydgate bei seinem ersten umfangreicheren Werke

an die popularste Schopfung semes Meister anschloss. Die

Unrichtigkeit dieser Vermutmig ist jetzt jedoch aUgemein

anerkannt und leicht zu erweisen. Denn erstens muss es

auffallen, dafs Lydgate, der im Troy Book wiederholt auf

die thebanische Sage zu sprechen kommt, und zwar

1. in der » Preface to the Readers, wo er anlasslich einer

Lobeserhebung der Gelehrsamkeit erwahnt, dafs wir den

Biichern die Kenntnis der Vergangenheit verdanken;

» Witness the fall of Tliebes, the ancient Toione,

In Stacies Booke for truth at large set dmmie .
.t

(DH. nia.)

worauf eine kurze Analyse der Sage folgt;

*) Auoh L. Oonstans »La L^gende d'Oedipe etc.« (Paris 1881)

p. 366/7 sagt betrefis Lydgate; tSes voyages en Italic et en France, ou

il avait SHrtout etudie Alain Chartier, Dante et Boccace, Vavaient prepare

a son role d'imitateur. Son premier ouvrage en ce genre est le

Siege de Thebes^; und ebenda p. 367 Anm. 3; ^Lydgate a ecrit,

p>osterieurement au Siege de Thebes, line Destruction de Troye ...

^



2. bei der Schilderung des Schmerzes der Trojaner um
den Tod des Troilus, wo er sagt, dafs niemand im stande

ware diesen Jammer zu beschreiben, selbst nicht

» . Stacie idIio of Thebes writes at large,

The looefull and the most unhappy fall,

And doth describe the death and funerall

Of those that were the causers of the same . . . i

(BH. IV 3 fol. 233 b.)

— es muls auffalien, sagen wir, dais Lydgate an keiner

dieser Stellen seiner eigenen Version der Sage gedenkt,

wahrend er sonst gern auf seine friiheren Werke verweist.

So erwahnt er in seiner bedeutendsten Dichtung »The Falls

of Princes « sowohl das Troy Book

sOf the siege, why it was fyrst layde,

by Hercules and also 6g Jason,

the manere whole in Troy boke is sayd

Rudely endited of my translacion . . «

(FP. 116 fol. 33 a.)

als auch die Story of Thebes

tAll to declare me semeth it is no nede

For in the siege of Thebes ye maye it rede

The story ivhole and made there is mencion

of ether partie their puissance and their might.

i

{FP. 19 fol, 20 a.)

und hatte er sicherlich an den oben citierten Stellen des

Troy Book seiner Bearbeitung der Sage von Theben gedacht,

falls dieselbe bereits existiert hatte. Die Zweifel an der

Prioritat der 8T. werden zur Gewilsheit dadurch, dais uns

die Altersangabe, welche Lydgate im Prolog der ST. macht,

und auf welche wir noch zuruckkommen werden, nicht ge-

stattet, die ST. dem TB. zeitlich voranzusetzen , in welch

letzterem Werke wir somit die erste der drei grolsen, oder

richtiger gesagt, umfangreichen Dichtungen Lydgates zu

sehen haben.

Uber die Abfassungszeit des TB. sind wir von dem

Dichter selbst genau unterrichtet. Wir lesen in der » Preface

to the Reader*

:
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tThe time when first I tooke the same iu hand,

To say the truth was in the fourteenth yeare

Of famous Henrie King of England
The Fourth by name, my Princes Father deare.

When Phoebus shew'd in altitude to be

Five three times told, and foure and one degree.

^

iAnd when Lucina faire with paler light

Began in cold October to anie,

(T'enchase the darkenes of the winters uiyht,

And glistring starres appeard in christall skie'< :)

And then was in the signe of Scorpion,

And Hesperus then westward running downe.i
(DH. Ha.)

Diese Zeitbestimmung lalst an Genauigkeit nichts zu

wtinschen iibrig. Richard II. entsagte am 29. September 1399

der Krone ^) , Heinrich IV. gelangte im Oktober desselben

Jahres zur Herrschaft^), und nahm Lydgate somit die

Ubersetzung des Guido im ersten Monat des vierzehnten Re-

gierungsjahres Heinrichs IV i. e. im Oktober 1412 in Angriff.

Auch iiber den Zeitpunkt , in welchem er seine Arbeit zu

Ende fiihrte, gibt tms Lydgate Aufschluls:

>T!ie time when I this worke had fully don

By computation just, was in the yeare

One thousand and foure hundred twenty one

Of Jesus Christ our Lm-d and Saviour deare

And i'H the Eight yeare compleate of the raigne

Of our most noble Lord and Soveraigne.t

iKiiig Hen 11/ the fift . .

{DH. fol. 315b.)

Das achte Regierungsjalir Heinrichs V. , welcher am
21. Marz 1418 den Thron bestieg^), lief im Marz 1421 ab,

') cf Beckers Weltgeschichte Bd. VIII p. 15.

2) SeineKrOnungfandamlS. Okt. 1399 statt, cf. Pauli .Geschichte

von Englands (Bd. V der »Ge8chichte der europaischen Staatern; ed. von

Heeren und Ukert, Gotha 1858) p. 2, und »Gregory's Chronicles (in

»The Historical Collections of a Citizen of London in the fifteenth cen-

tury«, ed. by James Gairdner for the Camden Society 1876) p. 102.

") cf. Pauli ib. V p. 75.
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Lydgate schrieb demnach diese Schlulsverse im Friih-

jahr 1421, sodals er im ganzen ca. 8^/2 Jahre mit dem TB.

beschaftigt war^).

Weniger genau sind wir iiber die Entstehungszeit der

Story of Thebes unterrichtet, welche nur eine wertvolle

chronologische Notiz enthalt. Diese findet sich im Prolog,

wo sich Lydgate dem Wirthe vorstellt:

si answered, myne name ivas 1/idgate

MoiiTxe of Burie, nie fiftie yere of age.«

(ST. fol. 356 b.)

uiid diirfen wir somit annehmen, dais unser Dichter, als er

den Prolog schrieb, in seinem 50. Lebensjahre stand. Damit

ware die Abfassungszeit des Prologs genau bestimmt, im
Falle das Geburtsjahr Lydgates bekannt ware; bis j^tzt

ist es jedoch noch nicht gelungen, dasselbe zu fixieren. Wir
miissen daher versuchen, den Zeitpunkt, in welchem sich

Lydgate diesem Stoffe zuwandte, auf andere Weise zu be-

stimmen.

Wir haben soeben gesehen, dais Lydgate im Friih-

jahr 1421 mit der tJbersetzung des Guido di Colonna zu

Ende gekommen und somit in die Lage versetzt war, sich nach

einem neuen Stoffe umsehen zu miissen. Es war Friihling:

1) War ton III p. 81 sagt von diesem Gedicht: »It loas begun in

1414, the last year of the reign of Henry IV. It was written at that

prince's command, and is dedicated to his successor. It was finished in 1420.

1

Die Zeitangaben Wart on s sind nach Obengesagtem richtig zu stellen,

immer vorausgesetzt, dafs die modernisierte Version des TB. in diesen

clironologischen Notizen genau mit dem Original tibereinstimmt, woriiber

wir uns leider keine Gewifsbeit verschaffen konnen. Zweifelsohne un-

richtig jedoch ist War tons Bemerkung, Lydgate babe Guidos Hi-

storia Trojana auf Veranlassung Heinrichs IV. versifiziert. Lydgate
bezeichnet zu wiederholten Malen ausdrucklich den Kronprinzen, den

spateren Heinrich V., als den GOnner , auf dessen Befehl er die Arbeit

untemahm (cf. DH. in der Pref. to the E. II a und fol. 316 b, sowie audi

FF. I 16 fol. 33a). "Ubrigens liest man bei Warton selbst a. a. 0. II

p. 130, dafs die tJbersetzung geschah tat the command of Henry V.i

Nach Vorstehendem sind auch die Angaben Jolys in seinem Werke

»Benolt de Sainte-More et Le Roman de Troie« l^'partie p. 494 zu andern.
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iT/je tyme in soth, tcJien Canterbwie tales

Gomplet and tolde, at many sondrie stage

Of estates, in the pilgrimage

Evericke man, like to his degree

Some of disporte, some of moralitee . >

{ST. fol, 356ai.)

Chaucers unsterbliches Werk erfreute sich grolster

Popularitat; Lydgate konnte daher leicht auf den Gedanken

kommen seine nachste Dichtung demselben anzureihen, vim

so eher, da ihm die Canterbury Tales selbst ein dankbares

Thema nahe legten. Im Eingange der »Knightes Tale« ge-

schieht bekanntlich der thebanischen Sage Erwahnung, jedoch

keineswegs in erschopfender Weise ^) : die Wahl dieses StofEes

muls als ein glticklicher Griff Lyd gates bezeicbnet werden.

Dais er seine Inspiration der Erzahlung des Ritters verdankt,

deutet er ja selbst an, indem er sich wiederholt auf dieselbe

bezieht, so bei Erwahnung des »Ligurgus, king of Trace«:

»fl"e was the same, mighty Champion

To Athenes, that came with Palamon

Ayenst his Brother, that called teas Arcite

Yled in his chare, with IIII Belles white

Upon his hed, a wrethe of golde ful fine.t.

(ST. fol. 372 d; cf. Morris II 66, 1270 sq.)

und anlafslich der Hilfe, welche Theseus den Gattinnen der

erschlagenen Griechenfiirsten leistete:

i.
. . as ye have herde to fwne

Well rehearsed, at Depforde in the vale

In the beginning, of the knightes tale.'!

{ST. fol. 377 c.)

') Der uns vorliegende Druck bietet die oben angeftilirte Leseart

. Complet and tolde, at many sondrie stages-

und iiat auch Wiilcker, welcher ftir seinen Abdruck des Prologs

(cf. Altenglisches Lesebuch II Nr. 26 p. 105/9) aufser unserem Text noch

eine Chaucer-Ausgabe von 1687 benutzte (cf. ib. II p. 269), diese Vers-

zeile unverandert aufgenommen. Wir mochten jedoch vorschlagen zu lesen

iComplet are tolde, at munii sondrie stages,

eiue Emendation, welche die Konstruktion des mit »Wheu« beginnenden

S;itzes zu fordern scheint, der sonst ohne Verbum bleibt.

'') Anspielungen auf diesen Sagenkreis kehren bei Chaucer hauflg

wieder, cf. II 176, 102; 179, 191; Y 198, 53 sq. (cf. p. 18 Anm. 2).
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Dai's miser unermiidlicher Reimkunstler , nachdem er

seinen Stoff gefunden hatte nicht lange zogerte denselben

in Angriff zu nehmen, diirfen wir kecklich vermuten, und

sind wir sehr geneigt, die chronologische Notiz, welche in

den ersten Zeilen des Prologs enthalten ist:

> When bright Fhebus 2)assed was the ram

Midde of April, and into hulle cam «

{ST. fol. 356 a,)

als ziemlich genaue Bestimmung des Zeitpunktes anzusehen,

an welchem Lydgate die zweite seiner bedeutendsten Dich-

tungen begann.

Wir "nissen nun von Lydgate selbst, dais er zur Zeit

der Abfassung des Prologs, im Frlihjahr 1421 nach unserer

Berechnung, nahezu 50 Jahre alt war ; es ergibt sich somit

das Jahr 1371 als das Geburtsjahr unseres Dichters — eine

Annahme, welcher unseres Wissens keine thatsachliclien

Beweise entgegenstehen ^).

Die Frage, bis zu welchem Termin Lydgate die ST.

zum Schlusse fuhrte, kann nicht mit Sicherheit beantwortet

werden; unzweifelhaft ersctieint es uns jedoch, dais er das

Gedicht noch zu Lebzeiten Heinrichs V., also vor dem

31. August 1422, demTodestage desKonigs (of. Becker VIII

p. 31 undPauli V p. 174), beendigte. Lydgate wurde es

sicherlich nicht unterlassen haben im Epilog seines Gedichtes

den friihzeitigen Tod des jungen Heldenkonigs zu beklagen,

der sein personlicher Gonner war, und welchem er in seineni

dritten grolsen Reimwerke einen begeisterten Nachruf widmete

(cf. FP. I 16, fol. 33 a) 1).

1) Es ist bis Jetzt der Forschung nicht gelungen, das Geburts- und

Sterbejahr Lydgates dokumentarisch festzustellen ; es gehen dalier

die Meinungen tiber die Dauer seines Lebens auseinander. Man yergl.

War ton vol. Ill p. 53 Anm. 1; Henry Morley »Engl. Writers^ vol. 11

parti p. 422; Halliwell »:Minor Poems of Dan John Lydgate* ed. for

the Percy Society, London 1840, p. V sq.; Skeat »Spec. of Engl. Litera-

ture* 3. ed p. 23; T. H. Ward »The Engl. Poets- vol. I p. 114; Hortis

.Studj sulle opere latine del Boccaccio, p. 641, Triest 1879; Zupitza

in der Anglia Bd. 3 p 532.

•') Auoh in seinen »Verses on the Kings of England., welche in
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Die -ST. ist somit, unserer Ansicht nach, zwischen

April 1421 und August 1422 entstanden; engere Grenzen

vermogen wir bis jetzt nicht zu ziehen.

Noch ungeniigender sind wir tiber die Zeit der Abfassung

von Lydgates Hauptwerk, der » Falls of Princes* informiert.

Mit Bestimmtheit wissen wir nur, dais sich unser Dichter

dieser Arbeit erst nach dem Ableben Heinrichs V. widmete,

und dais er den Prolog des ersten Buches schrieb, wahrend

der Herzog Humphrey von Gloucester, auf dessen Veranlassung

er die franzosische Prosa-Version des Laurence de Premierfait

von Boccaccios beruhmten Werke »De Gasibus Virorum

Illustrium« in englische Reime iibertrug'), auf dem Kontinent

weilte. In diesem Prolog namlich geschieht, nachdem

L y d g a t e bemerkt hat, dafs die Dichter in friiheren Zeiten

sehr geehrt wurden und dafs selbst Casar es nicht verschmahte

»the schole of Tullius« aufzusuchen, des Herzogs in folgender

Weise Erwahnung:

iEke in this land 1 dare affirtne a thing:

There is a prince ful mighty of puissaunce,

A hinges sonne, and wncle to the king,

Henry the sixth, which now is in Fraiince,

and is lieftenant and hath the governaunce

Of our Britayn .

Duke of Gloucester men this prince caU,

(FP. I Prol i/k.)

der p. 10 Anm. 2 erwahnten Publikation der Oamden Society »The

Historical Collections etc.« zu finden sind, p. 49 sq. , kann er sich bei

Heinrich V. des Lobes nicht genug thun.

') Humphrey von Gloucester, den es nach dem Tode seines Bruders,

Heinrich V. , sehr geliistete die oberste Staatsgewalt in seiner Person

zu konzentrieren, liefs es sich angelegen sein seine Popularitat zu steigem

und den Glanz seines Namens zu erhohen. Es mag ihm deshalb, ab-

gesehen von seiner oft bethatigten Neigung literarische Bestrebungen

zu fOrdern, gerade in den ersten Jahren nach dem Tode des KCnigs,

auch aus politischen Grunden wflnschenswert erschienen sein den an-

gesehensten Dichter der Zeit, auf welchen sowohl die Augen der gelehrten

Kreise, als auch die Aufmerksamkeit der Nation im allgemeinen ge-

richtet waren, filr sich zu beschaftigen und sich auf diese Weise auch
dessen Stimnie zu sichern. tjber des Herzogs politische Ziele, seine
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Gloucester landete im Oktober 1424 in Calais, mit

5000 Mann englischer Truppen, um die Anspriiche seiner

Gattin, der abenteuerlichen Jacobaea von Bayern, auf das

Hennegau mit den Waffen geltend zu machen ; er kehrte

im Friihling 1425 nach London zuriick^). Wahrend seiner

Abwesenlieit nun wagte sich unser Dichter an die ihm ge-

stellte Riesenaufgabe heran, welche ihn auf Jahre hinaus

in Atem halten soUte.

Leider sind wir iiber den Abschlulstermin des ganzen

Werkes uoch unvollkommener unterrichtet. Im Prolog des

achten Buches klagt Lydgate iiber die Schwierigkeit seiner

Arbeit, welche ihm durch die Beschwerden des Alters er-

hoht wurde:

^More than three score yeres set my date,
Lust of youth passed his freshnes,

Colov/rs of Rethorike to help me translate

Wer faded away . ...
Though passed age hath forduUed me

Trembling joyntes let my hand to write,

And fro me take al the subtiUe,

Of cyHous makyng in Englishe to endite

Yet in this labour tru^ly me to acquite,

I shall procede . «

(FP. Vin Prol. fol, 176 d.)

Wir wissen somit, dais Lydgate, als er diesen Prolog

verfalste, iiber 60 Jahre alt war. Da ihm nun besonders

daran lag sich seinem Protektor gegentiber moglichst hilfe-

bedurftig und altersschwach hinzustellen, so ist zu vermuten,

dais er die Grenze dei Sechziger noch nicht lange iiber-

schritten hatte; er wiirde sonst gewils aus jedem Jahr Kapital

geschlagen haben um den Herzog zur Freigebigkeit zu be-

wegen. Es diinkt uns demnach hSchst wahrscheinlich, dafs

unser Dichter damals in seinem 61. Lebensjahre stand,

verhangnisvolle Ehe mit Jacobaea von Bayern und seine Stellung zur

zeitgenOssischen Literatur vergleiohe man Wart on vol. Ill p. 47 sq.

;

Hortis »Studj etc.« p. 638 sq.; Pauli »Geschichte von England* V
p. 182 sq. ; Pauli »Bilder aus Altenglandt, Gotha 1860, p. 322 sq.

') cf. Pauli »Bilder aus Altengland* p. 330.
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und ware somit, nach unseren obigen Berechnungen, die Ab-

fassung dieses Prologs in die Jahre 1432/33 zu setzen. Die

demselben noch folgenden zwei letzten Biicher bilden ungefahr

ein Achtel des ganzen Werkes; bis zu welchem Terrain er

dieses nun zum Abschlufs brachte, muls vorlaufig unent-

scliieden bleiben — vermutlich im Laufe des Jahres 1433.

Wenn wir nun, am Schlusse unserer Untersuchung an-

gelangt, die Resultate derselben kurz zusammenfassen, ergibt

sich fur die Chronologie der drei bedeutendsten Dichtungen

Lydgates folgende Tabelle:

1) The Troy Book

begonnen: im Oktober 1412

vollendet: im Fruhjahr 1421,

2) The Story of Thebes

begonnen: im April 1421

vollendet: vor dem 31. August 1422,

3) The Falls of Princes

begonnen: zwischen Oktober 1424 und Fruhjahr 1425

vollendet: im Laufe des Jahres 1433.

Die Quellen der Story of Thebes.

Ueber Lydgates Quellen fur diese Dichtung sagt

War ton III p. 76: i>It has been said, hut ivithout any authority

or probability, that Chaucer first ivrote this story in a Latin

narrative, which Lydgate afterwards tratislated into English

verse. Our author^s originals are Guido di Colonna, Statins,

and Seneca the tragedian . . . Lydgate in this poem often

refers to >iniyne auctor« who, I suppose, is Colonna.n Das

Geriicht, welches War ton bereits als voUig unverbiirgt und

unwahrscheinlich bezeichnet, dafs namlich Lydgate eine

von Chaucer verfafste lateinische Version der thebanischen

Sage zur Vorlage gehabt babe, hat auch in der Zwischen-

zeit keinerlei Bestatigung von Seite der so sorgfaltig gepflegten

Chaucer-Forschung erhalten, so dais wir nicht notig haben
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uns damit zu beschaftigen. Aber auch betreffs des von

War ton an erster Stelle genanuten Gewahrsmannes , des

Guide di Colonna, liegt ein offenkundiger Irrtum vor.

War ton kann des^en beriihmtes Werk, die »Historia de

bello trojano« nicht aus eigener Anschauung gekannt haben;

er wlirde sonst nicht dazu gekommen sein dasselbe als Quelle

fiir die thebanische Sage anzufiihren. Er geht von der

Uberzeugung aus, dais Guidos Ubersetzung des »Roman
de Troie« von Benoit de Sainte-More auch den Krieg der

Sieben gegen Theben behandelt, wahrend Guide diesem

Sagenkreise ganzlich fern bleibt^). War tens Vermutung,

dais Lydgate, wenn er sich auf y>mjne auctor« beruft,

den sicilianischen Schriftsteller im Auge habe, ist demnach
unrichtig, und konnen wir dazu iibergehen Lydg ate s Ver-

haltnis zu Statius zu beleuchten.

Lydgate selbst gibt uns keinen Aufschluls iiber die

Quelle, aus welcher er fiir die Geschichte des thebanischen

Krieges schopfte. Den Gewahrsmannern, die er selbst citiert,

hat er nur schmtickende Zuthaten entnemmen eder sie iiber-

haupt nur erwahnt um seine Belesenheit an den Tag zu

legen; auf dieselben werden wir spater zuriickzukemmen

haben. Dieses Schweigen Lydgates iiber seine Quelle

kann uns iibrigens nicht befremden ; er felgt dabei nur dem
Beispiele seines Meisters Chaucer, der in der »Knightes

Tale« Beccaccios »Teseide« mit keinem Worte erwahnt und der,

wie bei Kissner » Chaucer und seine Beziehungen zur

italienischen Literatur« p 7 sq. des weiteren ausgefiihrt ist,

es iiberhaupt liebt seine Quellen den Augen der Profanen

zu verbergen.

Die erste Vermutung, welche der von ihm gewahlte

Stoff wach ruft, ist natiirlich, dafs es sich um eine Nach-

dichtung der Thebais des Statius handelt. Es ist eine

bekannte Thatsache, dafs Statius' prunkender Stil bei den

1) Auch Graesse sDie grofsen Sagenkreise des Mittelaltersi § 5

p. 129 sagt von Lydgates Story of Thebes, dafs sie im allgemeinen

nach Column a gearbeitet sei; er wird diese Notiz wohl dem vielfach

-yon ihm konsultierten War ton entnommen haben.

Koeppel, Lydgates »Story nf ThebeS". 2
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Dichtern des Mittelalters grofse Bewunderung erregte, dais

er ihnen haufig zum Vorbild diente und dais auch Chaucer

Statius olters erwahnt'), mehrlach eine genauere Kenntnis

seiner Werke, speciell der Thebais, &r}. den Tag legt^) und

bin und wieder wohl auch den romischen Epiker nachzu-

ahmen kein Bedenken tragt^). Dais auch Lydgate die

Thebais kannte, ist bei ihm, der aul der Hohe der Bildung

seiner Zeit stand, von vorn herein anzunehmen; dais sie

ihm lerner schon bekannt war, als er seine ST. in Angriff

nahm, wird zum Uberfluls auch noch dadurch bewiesen,

dais im Troy Book — cl. die p. 8/9 angefiihrten Stellen —
der Thebais wiederholt gedacht ist. Trotzdem wird Statius

von unserem Poeten nur einmal citiert, und zwar als Biirge

liir ein Detail, welches sich in der Thebais nicht findet,

und an einer Stelle , die in dem uns vorliegendem Drucke

verderbt ist. Die Ankunit des Tydeus wird in der ST. in

folgender Weise berichtet:

^Of aventure, ther cam a Icnight riding

One the worthiest, of the world living

Curteis, lowely, and right vertuoys

As saith inin Auctour, called Tideus

Yrous in amies, and manly in werhing

Of his birthe, Sonne unto the king

Of Callidoine, a londe of great renoun

As he alas, out of that region

Exiled was, for he his brothre slow

As the stage of Thehes, ivrit the manere hoiv

') of. HousofFameV 263, .370; Knightes Tale 11 71, 1436; Quene

Anelida and False Arcite V 197, 21 sq., V 74, 1806.

2) cf. Troylus and Cryseyde IV 157, 108 und besonders V 61,

1486 sq.

8) tjber den Oultus, welohen das Mittelalter Statius widmete, ver-

gleiche man Warton II p. 312 sq., Oonstans »LaL6gended'0edipeetc.«

p. 143 sq., Hortis iStudj etc.« p. 408 sq., wo derselbe auch nocb auf

Joly II 317 sq. und Danglard jSur les Sylves de Stace* p. 11 ver-

weist. — Von Statius' Einflufs auf Chaucer sprechen Wartonllp. 312

und besonders p. 313 Anm. 1, W. Hertzberg >Chaucers Canterbury

Geschichtent p. 594, Leipzig; Ten Brink »Chaucer-Studien<; p. 67/68,

Munster 1870.
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Al be that he, to him no malice ment

For on a day, as they on hunting went .

And [Tideus] caauely lete, his Arwe slippe

He slough /m'x brothre, called Mentlipj)e.>i

{ST. II fol. 362 b.)

Es ist wohl zweifellos, dais wir hier fur >ithe stage of

Thebes'!, zu lesen haben y>8tace of Thehesn. Der Vers hat

eine liberzahlige Silbe und wird erst durch die Beseitigung

des Artikels auf das ricbtige Mais gebracht; der Scbreiber

oder Setzer, welcher mit dem Namen »Stace« nichts anzu-

langen wulste und ihn durch y'Stagen ersetzte, war gezwungen

den Vers durch Einfiigung des Artikels zu verderben. Statins

wird von Lydgate auch sonst in dieser Weise, als i>Stace

of Thebesn, citiert; in den FP. z. B. liest man in dem Berichte

von dem Untergang der Sphinx durch Odipus:

}IIe slough hijm [the serpent] after by knightly violence

more by msedom, then armure made of stele

St ace of Thebes can tell you full ivele,

which loas one cause, if ye list to sen

wherethrough Oedipus wedded hath the quene.'.

(FP. 19 fol. 18c/d.»)

Ubrigens wtirden diese beiden Stellen nicht lur die

Annahme sprechen, dais unser Dichter eine genaue Kenntnis

des lateinischen Epos besals, denn Statins berichtet weder

Naheres iiber die Totung der Sphinx, noch gibt er Einzel-

heiten iiber den Brudermord des Tydeus. Die einzige Stelle

der Thebais, wo von dem Grunde der Flucht des Helden

die Rede ist, lautet:

nEcce autem antiquam fato Calydona relinqtiens

Olenius Tydeus (fraterni sanguinis ilium

Conscius horror agit) eadem sub nocte sopora

Liustra terit . . . . .

{Th. 1 401/4; vgl. noch II, 112.)

') Auch Chaucer fiihrt Statius m gleicher Weise an, cf. Knightes

Tale II 71, 1436, wo es heifst:

^ ... as men may biholde

In St ace of Thehes and the boJces olde.i

2*
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Wir finden demnach bei Statius weder die Notiz iiber

die Art und Weise des Brudermordes noch den Namen des

Get6teten. Immerhin wurde Lydgates Anfuhrung des

Statius als Gewahrsmann fiir Details, welche dieser ihm

nicht geboten hat, nicht hinreichen um die Behauptung

Wartons, dais Lyd gate sich an denselben angeschlossen

habe, zu entkraften; es kommt ja bei den Dichtern jener

Zeit, zumal bei Chaucer, sehr haufig vor, dais sie beriihmte

Namen des Altertums als Sttitzen fur Mitteilungen benutzen,

welche sich in den Werken der betreffenden Schriftsteller

nicht finden. Wir miissen daher eine moglichst gedrangte

Analyse der ST. vornehmen und ihre Uebereinstimmungen

und Abweichungen gegentiber dem lateinischen Epos fest-

stellen. Der . Prolog kommt hierbei nicht fur uns in Be-

tracht: er dient lediglich dazu Lydgates Werk in Zu-

sammenhang mit den Canterbury Tales zu bringen.

Die Geschichte von Theben, mit welcher Lydgate
seinem dem Wirt gegebenen Versprechen Geniige leistet,

zerfallt in drei Telle:

I. Lydgate beginnt mit der Sage von der Erbauung

der Stadt Theben durch Amphion und geht dann liber zur

Regierung des Konigs Laius, dessen Ehe mit Jocasta lange

Zeit kinderlos blieb. Endlich wird sein Flehen von den

Gottern erhort, aber noch vor der Geburt des Kindes lafst

Laius (las Horoskop desselben stellen und erfahrt, dais ihm

ein Sohn geboren werden wiirde, dessen Schwert ihm selbst

den Tod bringen sollte. Das Knabchen wird deshalb sofort

nach der Geburt Mordern ubergeben; diese werden jedoch

von Mitleid ergriffen und hangen das Kind, nachdem sie

ihm die Fiilse durchbohrt haben, im Walde auf einen Baum,

worauf sie sich eiligst nach Theben zunickbegeben. Noch

am gleichen Tage kommen die Jager des »Polibon, King
of Arkadie« in diesen Teil des Wades, finden das Kind und
bringen es ihrem Gebieter, der es Odipus, bei Lydgate
»Edippus«, nennt und zu seinem Erben bestimmt. Odipus

wachst heran zu einem sehr streitsiichtigen, hochfahrenden
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Jiingling; als er sicli eines Tages mit einem seiner Ge-

fahrten zankt, wirft ihm dieser vor, dais er ein Findling

sei und keine Ursache habe sich stolz wie ein Konigssohn

zu gebarden. Odipus eilt sofort zu Polibon, welcher ihm
nach langerem Weigern die Wahrheit gesteht. Als sich

Odipus hierauf in den Tempel des Apollo begibt, heilst ihn

der Gott oder, um mit Lydgate zu sprechen, der Damon
nach Theben gehen. Auf dem Wege gelangt er an ein

zum Gebiete der Stadt Theben gehoriges Schlols, Pilotes

genannt, wo sich eben der Konig Laius selbst aufhalt um
zu turnieren. Odipus erzwingt sich Eintritt und erschlagt im

Gedrange seinen Vater, ohne dais irgend jemand weils,

war der Morder des Konigs ist; denn Odipus hatte die

Ungliicksstatte sofort verlassen. Er eilt weiter nach Theben,

kommt jedoch vom richtigen Wege ab in wlistes Land, wo
ihm an einem vom Meeresstrande aufragenden Berg die, oder

bei Lydgate vielmehr der Sphinx entgegentritt. Er lost

das Ratsel und schlagt dem Ungeheuer das Haupt ab.

Sein Ruhm fullt das Land; als er nach Theben kommt,

bestimmen die Grofsen der Stadt die konigliche Witwe

diesem tapferen Ritter ihre Hand zu reichen. Eine drastische

Schilderung dieses unseligen Hochzeitsfestes folgt. Odipus

lebt mit seiner Gattin in Gliick und Frieden; sie ge-

biert ihm vier Kinder: Ethiocles, Polimite, Antigone und

Imein. Eines Abends jedoch — nach langen Jahren —
bemerkt Jocasta die Wundmale seiner Fiifse, und in dem

folgenden Gesprach tritt die Katastrophe ein; das furcht-

bare Geheimnis ist enthtillt. Dann erzahlt Lydgate noch

in kurzen Ziigen das Ende des Odipus : seine Sohne verspotten

ihn, er reilst sich die Augen aus, schleudert sie ihnen entgegen

und stirbt. Das erste Buch schlielst mit einer Ermahnung

an die Kinder die Eltern in Ehren zu halten und mit einem

Hinweis auf die sonst unfehlbar folgende Strafe (fol. 357 a bis

fol. 361a).

In diesem ersten Telle steht Lydgate noch ganz aufser-

halb der Thebais, welche erst nach der Erblindung des
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Odipus mit dessen Racheruf gegen seine Sohne aiihebt,

Es findet sich in diesem Buche nur eine Stelle, welche sich

auf Statins zurlickfuhren liel'se, und zwar audi diese Stelle

nin: dann, wenn eine allerdings nabe liegende Anderung

unseres Textes vorgenommen wird. Wir lesen bei Lydgate

sAnd ax myne aucthour, lilceth to devise

As his sonnes, rebuke hym and despise

Uimn a daie, in a certaine place

Out of his hedde, his iyen he gan race

And caste at hem, he can none other boote

And of malice, thei trade hym under foote

Fully devoide, bothe of love and drede.t

(ST. I fol. 361a.)

Setzen wir hier fiir y>t}iei trade hym under foote i ein:

•»thei trade hem under foote«. — eine Anderung, welche so-

wohl der Zusammenhang annehmbar erscheinen lalst, als

auch der Umstand, dais in unserem Drucke durchgehends

die altere Form hem fiir them festgehalten ist — , nehmen

wir also diese Anderung vor , so konnte Lydgate dieses

Faktum dem ersten Gesange der Thebais entlehnt haben,

wo Jupiter der Siihne, welclie Odipus den Gottern leistete,

indem er sich des Augenlichtes beraubte, gedenkt und beifiigt:

» . at nati (facinus sine more!) cadentes

Calcavere oculos . ....•>
(Th. I 238/39.)

Sehen wir uns nun nach den Quellen um, welche un-

serem Poeten fiir diesen ersten Toil des Gedichtes flossen,

so haben wir uns zunachst an seine eigenen Angaben zu

halten, welche gerade in diesem Buche ziemlich zahlreich

sind, sich jedoch, wie schou angedeutet, stets auf Einzelheiten,

nicht auf den ganzen StofE beziehen. So lesen wir anlafslich

der sagenhaften Erbauung der Mauern Thebens durch

Amphion

:

tBut if you lifit, I sludl you platly lere

The maner hole, pilatly in sentence

Under supporte of your jiacience

As write myne aucthor, and Boclias bothe two
Rede her boolces, and ye shall pnde it so . «

,
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und einige Zeilen weiter:

'But as JSochas, lintc to sped fie

Clere e.vponiiing, this darke Poesie

Sith Marcurie, God of eloquence

Yafe hy the might, of heavenly influence

Unto this kyng, at his nativite

Ihrough glad aspectes, that he should he

Moste excellent, by craft of Bhetorike

That iit this worlde, was none to hym like

Which singnifieth to hem that ben prudent

The Blusicall, the lustie instrument

I meane the Uarpc, moste melodious

Yore to this kyng by Marcurius

And his song, this aucthour can you teache

Was nothymj, hut the craftie speaohe

Of this kyng, icalled Amphion . «

{StT. I fol 357 a/ b.)

durch welche — durch seine kluge Rede namlich — er die

Menschen seinem Willen dienstbar machte.

Wenn wir vorlaufig den als »myne aucthorc, bezeichneten

Gewahrsmann aus dem Spiel lassen und uns »Bochas« zu-

wenden, so hat sich schon Warton III p. 76 hieruber

geaufsert: »fle (Lydgate) sometimes cites Boccaccio's Latin

tracts: particularly the •>> Genealogiae Deoruma, a work which

at the reconstruction of learning greatly contributed to familiarise

the classical stories: i>De Casihus virorum illustrium<i., the ground-

ivorh of the Fall of Princes just mentioned; and »De Claris

Mulierihus'i., in which Pope Joan is one of the heroines. From

the first, he has taken the story of Amphion building the walls

of Thebes by the help of Mercury's harp, and the interpretation

of that fable, together with the fictions about Lycurgus, king of

Thrace. From the second, as I recollect, the accoutrements of

Polymites: and from the third, part of the tale of Isophile.a.

Betreffs der uns augenblicklich beschaftigenden Stelle ist

die Angabe War tons richtig; Lydgate hat sich genau

an Boccaccio gehalten, in dessen GD. wir die Sage von

Amphions Erbauung der Mauern Thebens wie folgt aus-

gelegt finden: ^Eum [Amphionem] autem cythara movisse saxa
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in muros Thebanos construendos dicit Albericus^) , nil aliud

fuisse, quani nielliflua oratione suasisse ignaris, atque rudibus

et duris hominibus et sparsim degentibus, ut in unum convenirent,

et civiliter viverent, etin defensionem publicam, civitatem moenibus

circumdarent
,

quod et factum est. Quod autem a Mercurio

cytharam susccperit, est quod eloquentiam ab influentia Mercurii

Jiabuerit, ut mathematici asserunt.« [GD. Lib. V ca. 30.)

Betreffs des Schicksals des Odipus nach der Katastrophe

verweist Lydgate auf Seneca. Er sagt, dais es ihm zu

lange sein wiirde das Elend des Konigs zu schildern:

tBut ye maie rede, in a Tregedie

Of Morall Seneh, fully his endyng

His dool, Ms mischief and his coin%>leinyny

Howe with sorowe and unweldie age

This Edippus, fell in dotage

Loste his witte, and his worldly delite

And how his sonnes, had hym in despite

And of disdaine toojce of him no hepe

And el;e bookes saine, his iyeii out lie ivejie

And lohen Edippus, for mischief was thus ded

Within a pitte, made in the yearth'') lowe

Of crueltie, his sonnes gan hym throwe.i

(ST. I fol 3C0d/361a.)

Ob man jedoch hieraus scblielsen darf, dais Lydgate
mit den Tragodien des Seneca wirklich vertraut war, scbeint

uns hochst zweifelbaft
;
jedenfalls weichen seine Mitteilungen

^) In der Liste der von Boccaccio in den GD. citierten Autoren,

welche in der von uns benutzten Ausgabe am Anfang des Werkes zu

flnden ist, heifst es: >Alhericus ita enim rocat quern alii Alhertumi, und

im Lib. Ill ca. 21 lesen wir; ^Albericiis in libro de naturis animaUam^,

mit derEandbemerkung des Editors ^Albertusfmtei.. Albertus Magnus
(1193— 1280) verfafste 26 Biicber >de Animalibus«, enthalten im 6. Band
der Ausgabe ; >Beati Alberti Magni, episcopi Ratisbonnensis opera omma«
XXI vol., in fol., Lugduni 1651. Die von Boccaccio Lib. Ill ca. 21

(de Hermaphrodite Mercurii et Veneris filio) aus Albertus mitgeteilte

Notizhaben wirbei diesem vol. VI de animalibus Tract. I. Cap. V p. 291

gefunden.

^) tJber die Vorsetzung von tyi cf. Skeat »The Pardoneres Tale«

Olar. Press. Ser. 1879, p. 142/3, Anm. zu v. 312.
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tietrachtlieh von dem ab, was der » Oedipus « mid die

»Phoenissa,e«des roinischen Tragikers iiber die letzten Schick-

sale des thebanischeji Fiirsten berichten.

Nocb eines andoren Schriftstellers gedenkt Lydgate
bei Gelegenheit der Hoclizeit des Odipus. Er schildert,

wie sich bei diesem unheilvollen Feste alle Geister der

Finsternis eiiistellten; im Gegensatz dazu erinnert er an das

lieitere Geprange, mit welchem die Vermahlung der Philologie

mit Mercurius begangen wurde:

». as Matriciun, inamed de Gopelle

In his hooke of iveddyng, can you telle

There concludyng, in his manage

The Poete that loJdlom -was so sage

That this Ladie, called Sapience

Iwedded was unto Eloquence «

{ST. I fol. 360b.)

Es bandelt sich hier um das im Mittelalter hochan-

gesebene und weitberuhmte Werk des Martianus Capella
i>I)e Nuiitiis Philologiae et Mercurii«, wortiber Warton III p. 77

und Schlosser »Universalbistorische Ubersicht der Ge-

schichte der alten Welt« III 4 p. 14 sq. zu vergleichen sind^).

Hiermit sind die vonLydgate selbst angefiihrtenQuellen

erschopft; es bleibt nun nocb iibrig uns wo moglich mit

dem als »myne audhora. bezeichneten Gewahrsmann be-

kannt zu machen. Derselbe wird von Lydgate in diesem

ersten Teile dreimal citiert:

1. fol. 357a, zugleich mit Bochas an der p. 22 von

uns angefiihrten Stelle,

2. fol. 360b:

TBut aie in Thebes, with his walles strong

Edippus reigneth, mauy a daie and long

And as myne nucthor, twite in wordes plain

By Jocasta, he had sonnes twain .
«

1) cf. >Martiani Minei Felicis Capellae, Afri Carthaginiensis de

Nuptiis Philologiae et Mercurii et de Septem Artibus Liberalibus libri

novenK ed. U. F. Kopp, Frankfurt a, M. 1836.
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?,. fol. 361a, wie oben p. 22 initgeteilt. Welche Quelle

benutzte Lydgate fur seine Darstellung der Odipus-

Sage, in welcher er mehrfach von der antiken Tradition ab-

weicht? So macht er den Pflegevater des Odipus, den

Polibon, zuni

'Kyng of Arcluidic, the famous region^

{ST. I fol. 358 b),

der Name, ja die Existenz der Gattin desselben ist ihm un-

bekannt

tAnd that lie luid a wife or iioii

I fiude not, and therefore I let it gom
{ST. I fol, 358 c.)

eine Unkenntnis, die sich audi als Argument gegen seine ge-

naue Kenntnis Senecas gelirauchen laLst, in dessen » Oedipus «,

Act IV, Polybus als Konig von Corinth erwahnt und dessen

Gattin Merope genannt wird. Ferner fehlt bei Lydgate
der Spruch des Orakels, welcher Odipus veranlalst Corinth

zu fiiehen, oder vielmehr die ganze Entwickelung ist, wie

wir gesehen haben, eine andere: Odipus erfahrt Ja schon

am Hofe seines Pflegevaters, dais er nicht dessen Sohn ist;

auch die Pest, welche Theben heimsucht und zur Entdeckuug

des Vatermorders fiihrt, wird bei Lydgate nicht erwahnt.

Wie kommt Lydgate, dessen eigener Erfindungskraft wir

diese Anderung gewils nicht zuschreiben diirfen, zu dieser

Form der Uberlieferung? Und wer ist nmyne aucthor«, der

ihm die Odipus-Sage in dieser Gestalt geboten hat?

Joly in seinembereitserwahntenWerke Tiber den »Roman

de Troie« stellt die Behauptung auf, Lydgate habe sich an

den franzosischen »Roman de Thfebes«, die Dichtung eines

unbekannten Autors des 12. Jahrhunderts , angelehnt. Er

sagt: » War ton est alle cherclier bien loin les sources du poeme

de Lydgate, faute de connaHre celle-la. 11 cite Guido Colonna

et Sen'cijiie le traijique, et quand Lydgate fait appel a celui

quHl appelle y>myne auctor« il croit que c^est Stace ou Guido.

Nous avons vu tout a Vheure quel est le veritable originaU<

(vol. I p. 493 Anm. 2). Vermutlich angeregt durch Jolys
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treffliche Studie tiber den vRoman de Troie«, hat vor wenigen

Jahren L. Constans die Entwickelung der Odipus-Sage

in ahnlicher Weise verfolgt in seinem ebenfalls schon ofters

citierten Bucli »La Legende d'Oedipe, etudi^e dans I'anti-

quite, au mogen-age et dans les temps modernes, en parti-

culier dans le Roman de Thfebes, texte fran9ais du 12* sifecle«,

Paris 1881 1), und linden wir bei ihm in dem Abschnitt,

betitelt »Imilations du Roman deThfebes« p. 366 sq., folgende

Notiz liber Lydgate, y>le brillant disciple de Chaucern: En
Angleterre, il [le Roman de Thebes] fut traduit ou plutot imite,

dans la premiire moUiedu 15'' siecle, par le disciple de Chaucer,

John Lyd gate, qui etait, vers 1430, moine de Vabbaye henedictine

de Bury en Suffollc<.< (p. 366).

Indem wir nmi an die Priifung der Ansicht der beiden

franzosischen Gelehrten gelien, sind wir leider nicht in der

Lage einen Text des Roman de Thfebes zur Vergleichung

heranziehen zu kSnnen, da die von Constans versproctene

Ausgabe desselben noch nicht erfolgt ist; wir miissen uns

daher mit der von Constans p. 171 sq. gegebenen, ziemUch

ausfiihrlichen Analyse des RT. zufrieden geben, welche fiir

unsere Zwecke geniigen kann^).

In diesem franzosischen Roman finden wir nun aller-

dings das, was St alius unserem Dichter nicht geben konnte:

die Geschichte des Odipus, welche in 936 Verszeilen er-

zahlt wird (= 870 bei Lydgate). Auf den ersten Blick

ist die tJbereinstimmung eine grolse: die Schicksale des

Odipus werden im RT. in gleicher Weise erzahlt, wie bei

Lydgate, und die von uns erwahnten Punkte, in welchen

V Eingehendere Besprechungen dieses Werkes finden sioh in

Grobers Zeitsohrift VI p- 462 sq., Komania X p. 270 sq., Eevue des

Langues Romanes IV p. 295 sq

2) Auch Joly I p. 366 sq. gibt eine kurze, luckenhafte Inhalts-

angabe des BT., jedoch nach einer anderen, ziemlich stark abweichenden

Handscbrift, welche Constans als ein rifacimento der Handscbrift A
bezeicbnet. tjber die Handscbriften des BT. siehe Constans p. 156 sq.

und Note Aditionnelle, und uber das Verhaltnis der beiden Eedactionen

ib. p. 242 sq.
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unser Dichter von der klassiselien Uberlieferung abweicht,

finden in jenem ihre Erklarung. Im ET. wie beiLydgate
wird dem Odipus schon, so lange er noch bei Polybus

weilt, vorgeworfen, dais er nicht dessen Sohn, sondern ein

Findling sei; bier wie dort wird die Katastrophe ohne

das Eingreifen holierer Machte dadurch berbeigefiihrt, dais

Jocasta nach langen Jahreu zulallig die Wundmale an den

Fiilsen ihres Gatten entdeckt : kurz, blickt man nur aul den

Gang der Handlung im allgemeinen, so kann man sich in

der That versucht fuhlen anzunehmen im RT. die Vorlage

Lydgates gefunden zu haben. Bei naherem Zusehen je-

doch und bei sorgfaltigerer Priifung der Details ergeben

sich so zahlreiche und so namhaite Differenzen, dais die

Vermutung, Lydgate habe sich an den RT. direkt an-

gelehnt, abzuweisen ist. Wir werden uns auf die haupt-

sachlichsten Unterscheidungsmerkmale beschranken und mit

der Betrachtung der Eigennamen beginnen, bei welchen ja,

im Falle Lydgate den RT. bearbeitet hatte, die tJber-

einstimmung vor allem an den Tag treten mulste. Laius,

Jocasta, Odipus und Antigone haben sicli in beiden Versionen

unverandert erhalten, nur dais der RT. Edipus und die

ST. Edippus aulweist ; auch Eteocles erscheint in ziemUcher

tibereinstimmung bei dem Franzosen als Etiocles, bei

Lydgate als Ethiocles. Die ubrigen Namen jedoch zeigen

verschiedene Gestalt: Polynices lautet im RT. PoUinices,

bei Lydgate Polimite (auch Polymite oder Polimyte, ein-

mal Polmite); Ismene findet sich im RT. als Ysmaine, bei

Lydgate als Imein (auch Imeine); Polybus, der Konig

von Corinth, erscheint im i?T. alsPollibus (auch Polibus), roi de

la riti' di; Foche (so die Handschrilt A , die Handschrilten

i?6' haben Phoces cf. Cons tans p. 173 Anm.), bei Lj^d gate

hingegen als Polibon, lajwi of Archadie. Das Schlols, in

wolchem Odipus seinen Vater totet, heilst bei Lydgate Pi-

lotes, im RT. erhalt die Ortlichkeit keine nahere Bezeichnung^).

') In A wenigstens, B gibt der Stadt, in deren Nahe Laius er-

schlagen wird, denNameu Forches (C.Fonches), cf. Cons tans p. 173 Anm.
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Von den vielen Punkten, in welchen Lydgates Er-

zahlung von der Darstellung des Trouvfere abweicht, wollen

wir folgende hervorheben

:

1. Die Ermordung des Laius wird verschieden bericlntet.

Lydgates Version kennen wir bereits: im RT. geschieht der

Mord in einer Ebene, wo zu Eliren einer Gottbeit ein Fest

gefeiert wird ; ()dipus scblagt seinem Vater das Haupt ab.

2. Die Sphinx ist abweichend dargestellt. BeiLydgate
liaben wir das klassiscbe Ungeheuer

^Bodie and foote, of a feers Idon

And like a niaide, in sotlie was lied and faca

{ST. I fol. 359 a.)

bei dem franzosiscben Dichter hingegen finden wir an dessen

Stelle ein teuflisches Wesen »un dyaUe hideus et grants,

Namens Pin oder Spin^).

3. Bei der Schilderung der Jocasta gehen beide Dichter

in bezeichnender Weise auseinander. Die Jocasta des Trouvfere

ist ein heifsbliitiges Weib von der rasch erregten Sinnlichkeit

einer Medea (cf. Roman deTroie, ed. Joly v. 1245 sq.), welches

seiner Leidenschaft alle E-iicksichten opfert : sie verliebt sich

beim Festmahl sofort in Odipus, und selbst dessen Ge-

standnis, dais ihr Gatte durch seine Hand gefallen sei,

halt sie nicht ab sich dem ihr von den Thel^anern als Gemahl

vorgeschlagenenHelden in die Arm e zu werfen. Bei L y d g a t o

weils die Konigin nichts von der Blutschuld, welche auf

Odipus lastet; er erzahlt einfach, dais sich die hilllose

Witwe dem Eat ihrer Grolsen liigte.

4. In der ST. stirbt Odipus, nachdem er sich ge-

blendet hat; nicht so im RT.: Odipus reilst sich die Augen

aus und verdammt sich zu ewigem Gelangnis, er stirbt

iDejoiiste Thebes en I mont

TIaut et naif et bien roont

Si ert mi deables herbergiez

(Jtd molt ert fel et e'lirarjiez,

Pyn Vapeloient el pais.i

(Joly I p. 360 Anm.)
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jedoch: nicht, sondern erscheint uochmals im weiteren Ver-

laufe des Gedichtes.

Es lieisen sich noch viele Einzelheiten als Beweise

fiir die Verschiedenheit der franzosischen und englischen

Version anfiihren, dock werden die von uns beleuchteten

Punkte geniigen um unsere Ansicht, dafs Lydgate nicht

den RT. selbst zur Quelle hatte, zu stiitzen.

Wir gehen nun iiber zur Analyse des zweiten Teiles

der ST.

II. Nach dem Tode des Odipus beginnt der Streit der

Briider um die Herrschaft; die vornehmen Thebaner be-

miihen sich lange vergeblich Frieden zu stiften, da Ethiocles

als Erstgeborner das Reich fiir sich allein in Anspruch

nimmt. Endlich kommt es zu dem bekannten Vertrage,

dem zufolge sie abwechselnd je ein Jahr regieren sollten;

Ethiocles tritt die Regierung an, und Polimyte geht in die

Verbannung. Von einem furchtbaren Sturm iiberfallen,

kommt er nach langem Umherirren »w to the londe of Arget,

wo Adrastus herrscht. Derselbe hat keinen Sohn, sondern

nur zwei Tochter , Argive und Deiphile , welche , wie ein

Traum dem Konig kund that,

yA wilde Boor, and a fers Lion-'

zu Gatten erhalten sollten. Polimyte legt sich in der Halle

des koniglichen Palastes zum Schlafe nieder, wird jedoch

durcli die Ankunft des Tideus gestfirt, welchen er zwingen

will den Platz wieder zu verlassen. Es kommt zum Kampfe;

Adrastus trennt die Streitenden und bewirtet sie festlich,

auch seine Tochter erscheinen, in welche sich die beiden

fremden Ritter verlieben. So vergeht der Tag in Freuden;

Adrastus aber ^^erbringt die folgende Nacht schlaflos, well

er die beidon Junglinge stdnen Tochtern zu Gatten gcwinnen

mOchte und doch den Traum fiirchtet. Am nachsten Morgen

gel it er zum Tempel und die Gotter heilsen ihn in seinen

Palast zuriickkohren

:

'And lo beholde in, the hnighies sheeldes

The fel bestefi, peinted in the feeldes.i
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Hoch erfreut -fiber diese Deutung seines Traumes , setzt

Adrastus die Gaste von seinem Wunsche in Kenntnis

;

diese willigen gern cin, Tideus lafst seinen Freund wahlen

:

es verbinden sich Polimyte und Argive , Tideus und

Deiphile, deren Vermahlung von ganz Griechenland gefeiert

wird. Das Geriicht von der Ehe seines Bruders dringt zu

Ethiocles; er furchtet, dais ihm daraus Unheil erwachsen

konne, und beruft eine Versammlung , in welcher er sich

dahin ausspricht, dais er nie zur Ruhe kommen wiirde, so

lange sein Bruder am Leben ware; von dem Vertrage will

er nichts mehr horen.

Inzwischen ist das Jahr, welches Ethiocles zu regieren

hatte, verstrichen, Polimyte will nach Theben zuriickkehren

um seine Rechte geltend zu machen ; Adrastus rat ihm da-

von ab, und Tideus erklart sich bereit die Botschaft zu

tiberbringen. In Theben angelangt, fordert er den Konig

auf sein Versprechen zu halten; dann wiirde ihn ganz

Griechenland preisen. Ethiocles verbirgt zuerst seine Er-

bitterung und sagt nur, er wundre sich, dais sein Bruder, dem
jetztdasGliick soholdsei noch daran denke ihn seines kleinen

Reiches zu berauben. Mitten in seiner Rede jedoch bricht

sein Groll hervor : er erklart, dais er nichts "von einem Ver-

trag wisse, und dais er die Herrschaft in Theben behalten

wiirde, so lange er lebte; Theben sollte zu grunde gehen, bevor

sein Bruder die Krone erlangte. Tideus verktindet ihm, dais

sich ganz Griechenland gegen ihn erheben wiirde, und nach-

dem er die Thebaner gemahnt hat sich ihrem rechten Konig

zuzuwenden , verlalst er die Stadt. Ethiocles , der sich an

dem Helden fiir seine kiihneu Worte rachen will, sendet

ihm 50 Ritter nach mit dem Belehl ihn zu toten. Tideus

erschlagt samtliche 50 Mann, einen ausgenommen, der

dem Konig Bericht erstatten soil, wird jedoch selbst ver-

wundet und
» . . . anguischous and full of besie peine

He rode him forthe, till he did afteine

Into the boundes, of lAgurgus londe

A worthie kyng, and manly of his honde.t
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Dort gelangt er an ein Schlols, dessen Zinnen im Mond-

licht schimmern ; er legt sich im Lustgarten auf den Rasen

nieder. Am nachsten Morgen findet ihn die Tocliter des

Konigs, Tideus erzahlt ihr seine Abenteuer und wird von

ihr auf das Sorgfaltigste gepflegt; doch bricht er schon am

folgenden Tage nach Argos auf, wo or mit Jubel empfangen

wird und seine Wunden bald Heilung finden. — Dann

wendet sich der Erzahler nach Theben zurtick und berichtet

liber das Geschick des Ritters , dem Tideus das Leben ge-

sclienkt hatte. Ethiocles beschuldigt die Gefallenen der

Feigheit, wahrend ihm der Ritter vorwirft, seine Falschheit

sei an allem Unheil schuld. Dieser (der Ritter) kann den

Gedanken an die Schmach nicht ertragen: er stofst sich

in Gegenwart des Konigs sein Schwert ins Herz. Die The-

baner wollen sich gegen Ethiocles emporen, doch lassen sie

sich wieder beschwichtigen , und das Buch schUefst mit

einem kurzen Bericht iiber die Leichenfeierlichkeiten zu

Ehren der gefallenen 50 Ritter (fol. 361b — fol. 368b).

Der Inhalt dieses zweiten Teils entspricht ungefahr den

3 ersten Bilchern der Thebais, so dais 1506 Verszeilen

Lydgates ca. 2200 Hexametern des Statins gleichzustellen

wareu. Dieser "selbst wird nur einmal angefiihrt, und zwar

an der von uns p. 18/19 besprochenen Stelle als Gewahrsmann

fiir Details, welche er nicht bietet. Ferner erwahnt Lyd-

gate, von allgemeinen Ausdriicken wie -niii story as is

couthea. und ahnlichen abgesehen, Boccaccio als seineu

Biirgen bei der Schilderung der Rustung der beiden Helden:

iAiid to purpose, like as ivritte Bochas
PuUmyte ful streite embraced tvas

In the hide, of a fers Lioun

And lideiit, above his Habergeoun

A giponn hadde, hidous sharper and how
Wrought of the hristeles, of a ivilde Boon

(ST. II fol 363 c.)

Wart on s Vermutung — cf. die oben p. 23 citierte

Stelle — dafs sich Lydgate hier an Boccaccios »De

Casibus Virorum Illustrium« anschliefse, ist nicht stich-
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hultig ; in den C. V. I. ist am betreilenden Ort — Lib. I ca. 7

— gar nicht die Rede von der Riistung der beiden Konigs-

soline. Wolal aber konnte sich Lydgate auf die GD. be-

ziehen, wo es Lib. II ca. 31 heifst : y>Et cum vidisset

[Adrastus] alterum pelle leonis tectum Polynicem scilicet, qui

regius juvenis insigne illud in testimonium virtutis Thebani

Hcrcidis ferebat. Et alterum cute apri, qui ob occisum a

Mcleagro patruo aprum in decus prolis ea tectus incedebat . . .

cognovit has sibi generos esse transmissos.'i.

Aulserdem erscheint »Mine Auctour« an verschiedenen

Stellen, wo er allenfalls auch fiir Statins stehen konnte,

da sich die von ihm verbtirgten Einzelheiten audi bei diesem

finden. tjberhaupt schlielst sich die Erzahlung Lydgates
im groisen und ganzen eng an die Tliebais an; nur falst

sicli Lydgate kiirzer, und das Eingreifen der Gotterwelt

in die Handlung kommt bei ihm ganzhch in Wegfall, ebenso

die sorgfaltig ausgefiihrten Gleichnisse und sonstiger Rede-

schmuck des Lateiners. Wir werden einige der iiberein-

stimmenden Stellen herausheben: auch bei Statius wird

Polynices von einem Sturme tiberfallen und gleich bei seiner

Ankunft in Argos gibt Statius, wie Lydgate, Auskunft

liber Adrastus und den ihn angstigenden Orakelspruch , an

dessen Stelle bei unserem Dichter ein Traum figuriert.

Statius schreibt:

iHex ibi tranguillae medio de limite vitae

In senium vergens populos Adrastus habebat,

Dives avis et utroque Jovem de sanguine ducens.

Sic sexus melioris inops, sed prole virebat

Feminea, gemino natarum pignore fultus.

Cui Phoebus generos — monstrum cxttiabile dictu!

Mox adaperta fides — aevo ducente canebat

Setigerumque suem et fulvum adventure leonem . .

Tantum in corde scdens aegrescit cwa parentis, t

{Th. I 390 sq.)

und bei Lydgate lesen wir

I . . . Adrastus called was the king

A lusty man, riche and loondre sage

And yronne was, somedel in to age .

K oepp el, Lydgates »Story of ThebeS'. 3
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And as the story, pleinly can devise

This worthy king had doughtres two

Passing faire, and right good also .

This worthy Icing hadde sonne none

To succede, aftre he be gone

For whiche he was, during al his life

Triste in herte, and passingly pensife

And sothely yet, ful ofte in his corage

He troubled was, be occasion

Of a swevene, and of a vision

Shewed to him, upon a eertein night

For as him thought^), his inward sight

While he slepte, by clere inspection

A wilde Boor, and a fers Lion

Possede shul, these bestes in her rage

His doughtres two, he bonde of Mariage.t.

{ST. n fol. 361 d/ 362 a.)

Nach dem Kampfe der beiden Helden berichtet bei beiden

Autoren Tydeus zuerst tiber seine Herkunft, und als die

Reihe an Polynices kommt, nennt er auch bei Lydgate
nur den Namen seiner Mutter; man vergleiche Statins:

TtCadmus origo patrum, tellus Mavortia Tliebe

Ft genetrix Jocasta inihi.' Turn motus Adrastits

Sospitiis — agnovit eniin — ; 'Quid nota recondis?

Scimus, ait; nee sic aversum fama Mycenis

Volrit iter «

(Th. I 680 sq.)

mit Lydgate:

I'And Poliinitc, loith chere and face sad

Unto tite king, touching his Coimtree

Said he loas born, in Thebes the Citee

And Jocaste, the great famous queue

His modre was, without any wenc

But of his fader, whUom king and lorde

For veray shame, he spake never a worde .

And eke the king, wolde him not eompele

Of gentilesse, but bad witlioute blame

Of his birthe, for to hare no shamr

') liii Drucke: thraaght.
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For holhj the caas, he knew every dele

Toudvinij his Mnne, he knew the grounde full wele

Like as it was, be fid cleere reporte . . . «

(ST. 11 fol. 362d/363a.)

Beide lassen den Konig die Nacht schlaflos verbringen und
die ersten Worte, welche Adrastus betreffs der zu schlielsenden

Elieu an die Jiinglinge richtet, lauten bei Statius

lEgregii jiireniim, quos non sine numine

Invexit nox dextra meis, qidbtis ipse per imbres

Fidminibus mixtos intempestumque Tonantem

Has meus tisque domos vestigia fecit Apollo . . «

{Th. II 152 sq.)

und bei Lydgate:
iSirs (quoth he) I ne dotdjte it nought

That it is fresshe and grene, ay in your thought

How that first by goddes ordinawnce

And aftre next, through fates pu/rveiance

And be werking, of fortunes honde

Howe ye were brought, in to this londe . . •

(ST. II fol. 363 c.)

Die Art und Weise hingegen, wie Tydeus spaterhin die

Botschaft an Eteocles bestellt, unterscheidet sich bei Lyd-
gate sehr von dem Bericlite des Statius, worauf wir noch

zu sprechen kommen werden. Dann tritt wieder grofsere

UbereiBstimmung zu Tage: die Zahl der Ritter, welclie

Eteocles dem kuhnen Boten nachsendet, belauft sich in

beiden Gedichten auf 50; der Kampf des Tydeus mit den-

selben findet an dem Berge statt, wo die Sphinx gehaust

hatte; manche Einzellieiten des Kampfes stimmen iiberein,

so das Herabsciileudern des Felsenblockes auf die Thebaner,

doch kiirzt Lydgate hier ab. Er berichtet den Kampf in

ca. 70 Zeilen, wahrend Statius seine Erzaiilung iiber

200 Hexameter ausdehnt. Nach dem Gemetzel folgt bei

Lydgate das Intermezzo, welches uns Tydeus in der Tfiege

einer Konigstochter zeigt; Statius weifs nichts hiervon.

In der Erzahlung vom Ende des Thebaners, welchen Tydeus

'

als Uberbringer der Qngliicksbotschaft an Eteocles saudte

— bei Statius Maeon genannt, bei Lydgate nicht mit

3*
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Namen bezeichnet — herrscht wieder tjbereinstimmung ; in

beiden Gedichten macht Maeon den Konig fur das Unheil

verantwortlich. Wir lesen bei dem klassischeu Dichter:

» . . . belhitn infanduni omnibusque negatam

MovisU, funeste, aciem, dum pellere leges

Et consanguineo gliscis regnare superhus

Exule »

{Th. Ill 71 sq.),

bei Lydgate:

ilt is ihin unhappe, plainly and not owes

That so many, worthy warrioures

Which al her lyfe, never hadde shame

Except this querele, taken in thy name

That grounded was, and rooted on falsenesse

This was cause, in verray sothnesse

Of our unhappe, 1 wot wele, and none other

With thine untrouthe, don unto thy brother

And that thou were so openly forsworne

And percel cause, why that we were Iwne

Was fals brehing of thine assured oth . .
«

(ST. II fol. 368 a.)

Wenden wir uns nun zur Erwagung der Punkte, in

welchen die Thebais und Lyd gates Dichtung aus einander

gelien, so miissen uns besonders drei Umstande ins Auge

fallen

:

1. die bereits erwahnte ganzliche Unterdriickung der

Gotterscenen des Statius,

2. die Umwandlung, welche der Gharakter des Tydeus bei

Lydgate erfahren hat, und endlich

3. die Episode der Konigstochter , der Pflegerin des

Tydeus, welche mit dem Gange der Handlung gar nichts

zu schaffen hat , vielmehr vollkommen aufserhalb des

Rahmens derselben steht. Indem sie als Tochter eines Konigs

Ligurge eingefiihrt wird, scheint ein gewisser Zusammen-
hang hergestellt zu sein, da auch ini 3. Buch ein Konig

dieses Namens eine RoUe spielt ; doch wird ihrer im weiteren

Verlauf der Geschichte nie mehr gedacht.

Wir haben nun zu untersuchen, ob uns der BT. Auf-
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schluls liber diese Punkte gibt, oder ob Lydgate hier auch
dem Trouvfere gegenuber auf eigenen Fiifsen steht.

Betreffs des ersten Punktes befindet sich Lydgate in

Ubereinstimmung mit dem franzosischen Roman, in welchem
die Gotter gleichfalls nie erscheinen '). Aber auch die Feen,

welche bei dem Franzosen bin und wieder das xibernatiirliche

Element vertreten (cf. Constans p. 274), und sonstige

marchenhafte Zuthaten (cf. ib. p. 312) fehlen bei unserem

Dichter ganzlich.

Beziiglich des Charakters des Tydeus ist franzosischer

Einfluls unleugbar; auch bei Lydgate ist die furchtbare

Wildheit, welche bei St atius die dominierende Eigenschaft

des Helden ist, gemildert und verklart, so dais Tydeus —
und zwar bei Lydgate noch im hoheren Grade, als es bei

dem Trouvfere der Fall zu sein scheint — das Ideal eines

Ritters ist, ein wahrer Ritter ohne Furcht und Tadel. Er
wird bei Lydgate wie folgt eingefiihrt:

nOf aventv/re, there cam a knight riding

One the worthiest, of the loorld living

Curteis, lowely, and right vertuous.i

(ST. II fol. 362 b.)

und schon bei der Bege^nung mit Polimite zeigt sich die

Milde seines Wesens : er entschlielst sich erst zum Kampfe,

nachdem ihm jener keine Wahl mehr gelassen hat. Er ist

es, der Adrast gegenuber das Wort fiihrt und ihm Dank sagt

:

»As lie that was, a veray gentil knightt

{Sr. n fol. 363 d.)

und um die allgemeine Behebtheit seines Helden recht

deutlich werden zu lassen, schildert Lydgate die Freude

der Griechen iiber seine Genesung von den im Kampfe mit

den Fiinfzig erhaltenen Wunden:

') In der Handschrift A wenigstens ; der Dichter von B erschliefst

einmal den Olymp : er schildert den Zorn der Gotter iiber die Schmah-

reden des Oapaneus und erzahlt dessen Tod nach Statins, Jupiters

Blitz vernichtet ihn, cf, Constans p. 255 sq ; Joly I p. 371 sq.
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T>Tliere was tho joy, and tJien was tlier gladnesse

Throughout the court, and through al the toun

For every man, hath soche opinion

In Tideus, for his gentilesse

For his manhode, and his lowlinesse

That he was hold, the moste famous knight

And heste beloved, in every munnes sight

Throughout Grece, in every region.

(SI: II fol. 367 d.)

Lydgate geht sogar noch weiter als der franzosische

Dichter in der Verherrlichung des Tydeus. Im liT. bedrangt

dieser den thebanischen Konig, dessen erste Entgegung in

gemalsigtem Tone gehalten ist, mit heftigen Worten, wobei

man an die Schilderung erinnert wird, welche in der Thebais

bei diesem Anlass von Tydeus gegeben ist:

^Constitit in mediis (ramus manifestat olivae

Legatum) causasque viae nomenqtie rogatus

Edidit; utque rudis faudi 2)ronusque calori

Semper erat, iustis miscens tamcn aspera coepit.i

{Th. n 389 sq.)

Bei Lydgate findet sich nichts Ahnliches, er duldet

keinen Schatten auf dem Bilde seines Heros. Tydeus stattet

bei ihm seine Botschaft in boflicbster Weise ab und selbst

nacb der herausfordernden Erwiderung des Konigs beherrscht

er sich:

>This worthie knight, a little ivhile stood

Sad and demure, ere lie would ought sain «

(ST. II fol. 365d)

Im grossen und ganzen ist jedoch gerade bei dieser Scene

die Ubereinstimmung zwischen dem liT. und der Version

Lydgates eine ziemlich auffallende; auch bei dem eng-

lischen Dichter malsigt sich Eteocles zuerst, doch lalst ihn

Lydgate ganz plotzhch mitten in seiner Rede einen anderen

Ton anschlagen, wahrend im Roman eine drohende Zwischen-

rede des Tydeus die Wandlung begreiflich maclit. Der Hin-

weis auf die Gattin des Polynices, welche sich in einem so

armen Reiche wie das thebanisclie nicht heimisch fiihlen
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konnte, fehlt bei Lydgate iin Gegcnsatze zu dem fran-

zosischen Gedichte sowohl als auch zu Statius.

Wir haben gesehen, dais Lydgates Erzablung betreffs

der beiden ersten Punkte dem BT. nahe steht; bei der

Episode der Konigstochter ist dies in noch hoherem Malse

der Fall *). Der Gang der Ereignisse ist in beiden Gedichten

derselbe: Im Lande des Konigs Lycurgus {BT. Lugurge,

ST. Ligurge und Ligurgus) gelangt Tydeus in einen Lust-

garten, wo er sicli zum Schlafe niederlegt. Von der Tochter

der Konigs, welche namenlos bleibt, geweckt, greift der

Held, der sich wieder von Feinden nmringt glaubt, im

ersten Augenblick nach den Waffen, dann erzahlt er der

Jungfrau die uberstandene Gefahr und es wird ihm von

ihr die liebevollste Pflege zu teil. Am nachsten Morgen

schon bricht Tydeus wieder auf, wahreiid

tLa demoisele s'en recait,

Qui 2)our s'amour est en dehaU.<i

(Oonstans p. 191 v. 2907/8.)

Die beiden Erzahlungen unterscheiden sicb nur dadurch,

dafs der Trouvere, welcher bei dieser Schopfung seiner

eigenen Phantasie mit sichtlicher Vorliebe verweilt, in seiner

Schilderung noch mehr ins Detail geht und besonders die

Gesprache des Paares ausfiihrlicher mitteilt als unser Dichter.

Vergleichen wir nun den zweiten Teil der Lydgate-
schen Dichtung mit dem JIT. um eventuelle Differenzen

hervorzuheben, so ist zwar an diesen kein Mangel, doch

sind sie von geringerer Wichtigkeit als im ersten Telle. Die

hauptsachlichsten Verschiedenheiten linden wir

1. darin, dafs im BT. Adrastus erst nach der Ankuuft

der Jiinglinge von jenem verhangnisvollen Traum erschreckt

wird, wahrend Lydgate denselben in die Vergangenheit

ruckt,

2. in der Schilderung des Kampfes mit den Fiinfzig,

wo Lydgate viel kiirzer und anschaulicher erzahlt; er

') Constans teilt ]i. 185 fiE. den Text dieser Episode vollstilndig

mit; die Handsohrift B kennt diesen Zwischeni'all uiclit.
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gibt in ca. 70 Zeilen, was bei dem Franzosen ca. 570 Acht-

silber in Anspruch nimmt. Der Ort, resp. der Engpals, wo

der Uberfall stattfindet, wird im -RT. »Malpertrus« genannt;

Lydgate gibt diese Bezeichnung nicht. Ebenso nennt der

Trouvfere verschiedene Thebaner mit Namen, welclie sich

zumeist auf Statins zuriickfuhren lassen (cf. Constans
p. 183); bei Lydgate findet sich kein einziger dieser Namen.

Die meisten dieser Abweichungen sind, wie wir sehen,

Kiirzungen, und liel'sen sich wohl erklaren durch das Be-

streben Lydgates gedrangt zu erzahlen um die Geduld

seiner Horer nicht zu ermiiden.

Fassen wir nun unser Urteil kurz zusamnien, so mussen

wir gestehen, dais dieser zweite Teil der Lydgateschen
Dichtung entschieden grolse Ubereinstimmung mit dem RT.

zeigt; ein anderes Resultat wird sich jedoch bei dem 3. Teil

ergeben, zu dessen Betrachtung wir nun ilbergehen.

III. Der Krieg gegen Theben ist beschlossen; als nun

Adrast alle Fiirsten Griechenlands unter Waffen ruft, leisten

dieselben seiner Aufforderung willig folge. Die Aufzahlung

der Fiirsten ist mit ca. 25 Zeilen abgethan^); auch mit der

Beschreibung der versammelten Truppen halt sich der Dichter

nicht lange auf; wohl aber gefallt er sich darin das Lob

fiirstlicher Freigebigkeit zu singen und seiche Herrscher zu

preisen, welche das Wohl ihrer Unterthanen im Auge be-

halten. Als besondere Tugend des argivischen Konigs hebt

er hervor, dais er seinen Soldnern gegentiber

> . . . 'prudently tdke hede

Ful liche a Icing, touching her terme day

That tliey toforne, ivere served to her pay.^

(ST. Ill fol. 369 a.)

In Theben wird ebenfalls geriistetund zwar in iiberraschend

moderner Weise; Ethiocles versieht die Mauern der Stadt

mit Kanonenetc. Die Griechen sind zum Abmarsche bereit,

') Man kann bei Lydgate nicht von einem Krieg der »Sieben<:

gegen Theben sprechen
; aufser Adrastus und seinen Schwiegersohnen

fiihrt er noch 9 Fiirsten auf, welohe an dem Heereszug teilnehmeu.
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docli wollen sie ohne i>Amphiurax, the worthy Bisshopa. nicht

aufbreclieii ; diesei- aber weigert sich zu kommen, weil er

voraus weils, dafs die Fiirsten alle zu grunde gehen werden,

und dais ihii selbst die Erdo verschlingen wird. Er ver-

birgt sich, bis ihn seine Gattin verrat; diese wird jedoch

nicht etwa, wie in der klassischen Sage, durch ein kostbares

Geschmeide bestochen, sondern sie thut den verhangnisvollen

Schritt getrieben von den Gewissensbissen, welche sie tiber

ihren falschen Eid empfindet: die Griechen batten sie namhch
sch-woren lassen , dafs sie nichts von dem Aufenthaltsort

ihres Gatten wiilste. Amphiorax verlciindet den Griechen

das ihrer harrende Verhangnis, aber sie horen nicht auf

ihn, woran Lydgate die breiter ausgefiihrte Betrachtung

kuiipft, dais alle Weisheit nichts nutzt, wenn sie tauben

Ohren predigt.

Die Griechen brechen endlich nach Tbeben auf; wie

sie aber in das Land des »Ligurgus, king of Trace « kommen,

miissen sie so grofsen Wassermangel erdulden, dafs ihrer

viele zu grunde gehen. Endlich finden Tideus und Cam-

paneus auf einem Streifzuge eine Frau, welche ein Kind,

den Sohn des Ligurgus, im Schofse halt und sich auf das

Bitten der Helden bereit erklart ihnen den Weg zum
nachsten Flusse zu zeigen ; das Kind legt sie einstweilen

in das Gras. Die Schilderung des Gebahrens der Griechen

beim AnbUck des Wassers ist drastisch genug. Sie uber-

schiitten ihre Fiihrerin mit Dankesbezeichnungen und bringen

sie zu Adrast:

lAnd here my Auctowr, maketh rehersaille

That this lady, so fawe upon to se

Of whom the name loas I^ipldle

To Adrastws tolde, as ye may rede

Lineally tlie stock of her kinrede.t

{ST. Ill fol. 371a,)

Isiphile erzahlt ihre Lebensgeschichte und geht dann zum

Kinde zuriick, welches sie von einer Schlange getotet findet.

In ihrer Not flieht sie in das griechische Lager, Adrastus

begibt sich zu Ligurgus, der sich anfangs ganz seinem
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Schmerze ilberlalst; nach der Bestattung des Kindes jedoch,

und nachdem der Wunsch der Konigin, dais die Schlange

getOtet wurde, durch Parthonolope erfiillt worden ist, wird

Isiphile (meist Isophile genannt) wieder zu Gnaden auf-

genommen. Hierauf setzen die Grieclien ihren Marsch nach

Tlieben fort und erreichen ihr Ziel ohne weiteren Zwischen-

fall. Ethiocles erschrickt iiber ihre Heeresmacht, um so

mehr, da er seinen Untertlianen nicht ganz trauen kann.

Er beruft nochmals eine Versammlung seiner Anhanger, in

welcher Jocasta aufs neue zum Frieden rat, den Ethiocles

aber nur unter der Bedingung schlielsen will, dais sich sein

Bruder damit begntige einmal fiir ein Jahr in Theben zu

herrschen und dann die Stadt fiir immer zu verlassen. Da

keiner seiner Edlen sich mit einem solchen Vorschlag in

das feindliche Lager wagt, so entschliefst sich Jocasta selbst

die Vermittlerin zu sein. Sie wird von den Griechen mit

alien Ehren aufgenommen , Tideus spricht jedoch gegen

einen so ungiinstigen Frieden: wahrend sie unterhandeln,

bricht der Kampf los, dadurch herbeigefiihrt, dais die Griechen

einen zahmen Tiger toten, welcher den Thebanern als Eigen-

tum der Konigstochter sehr wert ist. Tideus schlagt die

Feinde zuriick, doch wird der Kampf von Polimite auf das

Flehen der Mutter unterbrochen, und diese kehrt in die

Stadt zuifick, von ihrem Sohn geleitet, wahrend I'^deus der

Fiihrer der Antigone ist und Protonolope sich der Imeine

widmet, fiir welche er in Liebe ergliiht ist. Am nachsten

Morgen riisten sich die Griechen zur Schlacht ; das 2:)l6tzliche

Verschwinden des Amphiorax jedoch, der mit seinem Ge-

folge von der Erde verschlungen wird, jagt ihnen ein solches

I*]ntsetzen ein, dais sie willens sind von ihrem Unternehmen

abzustelien. Adrastus mahnt sie an ihre Waiienehre, und es

gelingt ihm ihren sinkenden Mut zu heben; an Stelle des

Amphiorax wird sein Schiiler Tredimus zum Wahrsager

gewahlt. Aber das Gliick ist von ihnen gewichen. Tideus,

der Schrecken der Thebaner, wird vom Walle aus erschossen,

und am gleichen Tage fallen alle anderen Griechenhelden
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— Campaneus und Adrastus ausgenommeii — , sowie auch

Polimite und Ethiocles

iAjid at gates, and saillyng of the wall

Islain was, all the blood riall

Bothe of the tonne, and of the Orekes lande

{ST. Ill fol, 376d.)

Die Thebaner wahlen Creoii zum Konig ; Adrastus sendet

einen Boten mit der Ungltickskunde durch ganz Griechen-

land: die Frauen der erschlageneu Fiirsten und Krieger

nahen. Creon verweigert ihnen die Bestattung ihrer Gatten

;

sie wenden sich an Theseus, welcher Creon totet und die Stadt

erobert. Bei der Ersturmung derselben wird Campaneus

von den einstiirzenden Mauern erschlagen. Jocasta und

ihre Tochter werden als Gefangene nach Athen gefiihrt,

die griechischen Frauen aber kehren, nachdem sie den

Helden die letzten Ehren erwiesen haben, mit Adrastus in

ihre Heimat zuruck. Dieser stirbt bald darauf:

i>For he was olde, ere the siege began

And thought and sorowe, so upon hym ran

The ivhiche in sothe, shorted hath his daies «

(ST. Ill fol. 378 a.)

Das Gedicht schlielst mit einem Hinweis auf die verderb-

lichen Folgen von Anmalsung und Hochmut und mit einer

Anrufung des dreieinigen Gottes und der heiUgen Jungfrau

(fol. 368 b - fol. 378 d).

Sehen wir uns zuerst bei Lydgate selbst nach seinen

Quellen um, so finden wir, wieder abgesehen von all-

gemeinen Ausdriicken wie as I rede, the storie tellefh thus,

some hoohes sain etc., die in diesem Telle ausnehmend zahl-

reich sind, bei der Lebensgeschichte der Isophile Boccaccio

erwahnt

:

»Bm< to k'lioive, the aveiilvres all

Of this lady, Isophile the faire

So faithfull aye, and inly debonaire

Lake on tlie boolce, that Jhon Booh us made

Wiitilom of loomen, witli lilicloriqnes glad^
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And directe, be ful sovereigne stile

To faire Jane, the Qaene of Cesile

liede there the Bubrike, of Isophile

Of her trouth, and of her boimte

Ful craftely, compiled for her sake.'-

(ST. Ill fol. 371b.)

Schlagen wir nun in Boccaccios lateinischem Opus-

culum »De Claris Mulieribus« das fiinfzehnte Kapitel auf,

welches von den Schicksalen der Lemnierin handelt, so sehen

wir, dais Lydgates Bericht ziemlich genau mit dem von

Boccaccio Erzahlten iibereinstimmt'). Wir finden an

dieser Stelle zugleich einen neuen Beweis dafiir, welchen

Entstellungen die klassischen Namen bei den Dichtern dieser

Epoche ausgcsetzt waren. Bei dem Italiener lesen wir liber

die Abstammung der Hypsipyle: dFuU etenim haec Thoantis

Lenmiadum regis filial, bei Lydgate hingegen:

tHer fadres name, of which also I write

Though some sein, lie named was Thorite

And some bookes, Uermos eke him call . . . «

(ST. Ill fol. 37 lb.)

Moglich, dais die von Lydgate benutzte Handschrift

von Boccaccios Werk ihm den Namen des Vaters in

verstiimmelter Form bot, aber es ist auch gar nicbt un-

wahrscheinlich, dafs unser Monch einfach den Genetiv des

Namens Thoas hertibernahm und ihn nach dem Bediirfnis

seines Reimes umgestaltete ^). Auf den zweiten Namen
JJrrntos werden wir noch zuriickkommen.

') tjber diese Schrift Boccaccios vergleicbe Hortis »Studj etc.«

p. 69 sq.

*) Ein eklatantes Beispiel von der Nichtachtung, mit welcher Lyd-
gate betrefEs der Richtigkeit der Namen verfahrt, wenn er um einen

Reim verlegen ist, findet sich in FP. IX 19 fol. 204b. Es handelt sich

dort um einen asiatischen Fiirsten, welchen Lydgate im Inuern des

Verses im Ansohlufs an seine Vorlage richtig Belsech nennt, was ihn

jfdooh nicht abhalt gleich nachher den Reim Belset: set zu bilden. Zu
vergleichcn ist FP. fol. 158 d der Reim was: Cleopatrafi, wahrend Lyd-
gate im Versinnerii Cleopatra anwendet. Bei letzterem Reime kann er

sich iiuf die Autoritat Chancers stiitzen, cf. Morris V 294, 3 Gleo-

pataras: cas, gegen Cleopatrie V 296, 90 im Vers.



— 45 —
Die Bemerkung unseres Dichters , dais Boccaccios

Schrift der »faire Jane, the Quene of Cesile« gewidmet sei,

ist insofern nicht ganz richtig, als die Widmung lautet:

^Joannes Boccatius de Certaldo Mulieri clarissimae Andreae

de Acciarolis de Florentia AUevillae Comitissae^; doch ge-

schieht der Konigin vou Sicilien im weiteren Wortlaute

der Dedikation in einer Weise Erwahnung, welche einer

direkten Widmung gleichzustellen ist. Boccaccio schreibt

dais ihm, als er Umschau hielt, welcher Frau er sein Werk
wohl widmen konnte, zuerst die Konigin in den Sinn kam

:

y>Exquirenti digniorem ante alias venit in mentem Italicum

iuhar ilJud praefulgidum, ac singularis non tantum feminarum,

sed regum gloria, Johanna serennissima Eierusalem et Siciliae

reginai., doch habe er es nicht gewagt ihr das Schriftchen

zu bringen: >y Tandem quia adeo ingens regius fulgor est . . .

sensim retraxi consilium et . . . ab illustri Eegina in te votum

deflexi meum . . . Ad te igitur mitto et tuo nomine dedico quod

hactenus a me de mulieribus clans scriptum est.^ Das letzte

Kapitel des Buches gibt eine sehr panegyrisch gehaltene

Lebensskizze der Konigin Johanna^).

Auch die »Genealogiae Deoruni« werden citiert. Nach-

dem Lydgate die tiber »Ligurgus, king of Trace« in Um-
lauf befindlichen Sagen erzahlt hat, fahrt er fort:

lOf lAgwgus, ye gete no more of me

But the trouth, yf ye list verifie

Rede of Ooddes, the Genealogie

Lyneally her Idnrede by degrees

Ybranched out, upon XII trees

Made by Bochas, Decertaldo called

Among poetes, in Ytaile stalled

Next Fraunceis Petrarke^) swing in certein.t

(ST. Ill fol. 373 a.)

Von Ligurgus berichtet Boccaccio Lib. XI ca. 22 des

genannten Werkes; ubrigens stimmt auch diese Angabe

') tiber Andreina degli Aceiaiuoli cf. Hortis >Stuclj. etc.« p. 92

und Anm. 1; iiber Boccaccios Verhaltnis zu Johanna ib. p. lOAnm.2 •

und p. 109 sq.

2) Im Drucke; Petrake.
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Lydgates nicht ganz mit dem wirklichen Sachverhalt

tiberein: die GD. sind in 13 Biicher eingeteilt und an der

Spitze jedes dieser 13 Biicher findet sich ein Stammbaum
der zu besprechenden Gotter und Helden, so dafs sich die

Gesamtzahl der Stammbaume auf 13 — und nicht 12, wie

Lydgate sagt — belauft ').

Aulserdem wird »Bochas« von Lydgate noch als Ge-

wahrsmann dafiir citiert, dais dem sterbenden Tydeus das

Haupt seines Gegners, dessen Geschosse er erlag, gebracht

wurde

:

iBut Bochas write, ere lie were fully dedde

He was by Grehes, presented with the hedde

Of him that yave, his laste fatall wounde

And he was called, like as it is founde

Menalippus, I can none other tell . . «

{ST. m fol. 37Gb).

woriiber G^D. Lib. IX. ca. 21 zu vergleichen ist (cf. Th. VIII

V. 740 sq.).

Ziehen wir nun die Thebais zum Vergleiche heran, so

hegt auf der Hand, dais betreffs dieses 3. Teils von einem

engeren Anschlufs Lydgates an Statins nicht die Rede

sein kann; Lydgate gibt viehnehr nur einen Auszug des

lateinischen Epos : der Inhalt von 9 Buchern, i. e. von ca.

6900 Hexametern, ist auf 2163 Verszeilen Lydgates zu-

sammengedrangt. Eine Aufzahlung aller Punkte, in welchen

uuser Poet von Statius abweicht, ware unter diesen Urn-

standen zwecklos ; wir werden uns damit begniigen an zwei

Beispielen zu zeigen, wie sich Lydgates Version zur Thebais

verhalt. Die Spiele, welche die Griechen zu Ehren des von

der Schlange getoteteii Sohnes des Lycurgus feiern, deren

Schilderung Statius einen ganzen Gesang — Lib. VI —

') Boccacios Werk zahlt im ganzen bekanntlich 15 Biicher;

die beiden Iflzten BucJier handeln jedoch nicht mehr von den Ge-

schlechtern der Gotter, sondcrn der Autor ergroift in ihnen das Wort

um die Dichter im allgemeinen und sicli si-lbst gegen die Angriife der

(icf^ni'i- zu vertoidigen.
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widmet, werden bei Lydgate mit keiner Silbe erwahnt;

es heilst bei ihm nur

tBut whan the stormes, and the teary shoiire

Of her loeping, was somewhat overgon

Tlie litel Corps, was graven under ston «

(ST. m fol. 372 b.)

Ebenso wird der Untergang der griechischen Flirsten

von Statius ausfuhrlich berichtet, von Lydgate hingegen,

nachdem er bei dem Tode des Tydeus etwas langer ver-

weilte, in folgende Zeilen zusammengefalst

:

TBut thilke daie, Thebans waxe so fell

Upon Grelces, that under her citee

The manly Jcyng Parthonope

Islaine was, evene before the gates

And there also, armed bright in plates

The famous Jcyng, called Ipomedon

The same daie, as made is mencion

On horsebache, manly as he faught

At bridge, even upon the draught

Sesette with preace, casueUy was drouned

And thus fortune, hath on Grekes frouned.".

{ST. Ill fol. 376 b.)

und das Ende des Capaneus wird von ihm in ganz anderer

Form erzahlt als von Statius.

Wenn wir nun zur Priifung des B.T. ubergehen, so

finden wir allerdings manche Punkte, in welchen das fran-

zosische und das englische Gedicht der Thebais gegeniiber

harmonieren: so erzahlen

1. beide nur von einem Tiger, welcher den Ausbruch

des Kampfes herbeifuhrt, wahrend Statius von zwei dem
Bacchus geweihten Tigerinnen berichtet (cf . Th. VII v. 564 f£.)

;

2. in beiden Versionen schwankt, als es sich nach dem
Untergang des Amphiaraus um die Ernennung seines Nach-

folgers handelt, die Wahl der Griechen zwischen verschiedenen

Wahrsagern, und zwar im BT. zwischen Mdlampus, Olimpius

und Tiodamas (cf. Cons tans p. 209), bei Lydgate zwischen

Menalippus und Tredimus ; Tiodamas, bezw. Tredimus, wird
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als der wurdigste gewahlt. Bei Statius ist nur von Thio-

damas die Rede, wir lesen bei ihm

. . . Haud mora, cwncti

Insignem fama sanctoque Melampode cretum

Thiodamanta volunt «

{Th. VIII V. 276 sq.)

Der franzosische Dichter verwandelt den Vater des

Thiodamas, den Melampus, in seinen Rivalen, und das gleiche

Mifsverstandnis , mit einer weiteren Namensverwechslung,

finden wir bei Lydgate.
3. Im BT. sowohl als auch in der ST. wird der Charakter

des Polynices gemildert; sie lassen ihn, nachdem er seinen

Bruder verwundet hat, von Mitleid ergriffen diesem zu Hilfe

eilen, wahrend bei Statius Polynices, sich erbarmungslos

ganz der Freude des Sieges hingebend, ausruft

> . . . Bene liabet; non inrita vovi,

Cerno graves oculos atque ora natantia leto.

HiiiC aliquis propere sceptrum atque insigne comarum

Dum videt «

{Til. XI V. 557 sq.)

4. Endlich stimmen der Trouvfere und unser Poet in

dem Borichte von dem Ende des Capaneus tiberein. Wir

horen bei ilinen nichts von seinen Frevelreden gegen die

Getter, nicht Jupiters Blitz zerschmettert den Trotzigen, son-

dern er wird bei der Erstiirmung Thebens durch Theseus

von den einstiirzenden Mauern erschlagen.

Anderseits gehen Lydgates Erzahlung und der BT.

so haufig und in so wichtigen Einzelheiten anseinander,

dafs eine direkte Anlehnung unseres Dichters an den Roman

ganz aufser Erage zu sein scheint. Wir konnen die Punkte,

in welchen sich Lydgate von dem BT. trennt, in zwei

Gruppen sondern, in Kiirzungen und faktische Abweichungen

im Gauge der Handlung.

Dafs Lydgate namhafte Kiirzungen vorgenommen

haben miifste, beweist ein Blick auf das numerische Ver-

haltnis der Verszeilen: der franzosische Dichter widmet

dem Heereszug gegen Theben und den Kampfen um die
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Stadt ca. 11400 Verse, Lydgate deren nur 2163. Nach-
stehend verzeichnen wir die Episoden, welche bei Lydgate
entweder ganz fehlen oder nur in weit kiirzerer Fassung
vorhanden sind:

1. Die Spiele der Griechen zu Ehren des »Archiinolus«

— Lydgate nennt den Namen des Sohnes des Lycurgus

nicht — V. 4137 — 4298 (cf. Constans p. 196 sq.).

2. Die Einnahme des Sehlosses Monflor v. 4303 — 5114

(cf. Constans p. 201 sq.); fehlt bei Lydgate ganzlich.

3. Eine Episode, welche uns, wahrend der Dauer des

Krieges, die griecliischen Heerfuhrer Polynices, Tydeus und
Parthenopaeus innerhalb der Mauern Thebens zeigt, v. 6256

bis 6546 (cf. Constans p. 206 sq.). Den drei Helden, welche,

wie bei Lydgate, die Konigin Jocasta und deren Tochter

zur Stadt zuruckfiihren , wird freies Geleit zugesichert, sie

betreten den Palast des Konigs und es findet eine Unter-

redung mit Odipus statt, der sich vergeblich bemiiht Eteocles

versohnhch zu stimmen. Lydgate spielt auf diesen Besuch

an, woven noch die Rede sein wird (cf. p. 64).

4. Die dritte Schlacht und der Tod des Athes (der Atys

des Statius) v. 7183 — 8462 (cf. Constans p. 210 sq.),

und endlich

5. die Verhandlungen iiber den Verrat des Daire le

Roux,v.9627— 12288(cf.Constansp.218sq.). Daire, welcher

einen Turm der Stadt Theben zu Lehen hat, will diesen

den Griechen ausliefern; sein Verrat wird entdeckt und

ein Prozefs gegen ihn angestrengt, welcher den thebanischen

Grofsen Anlals zu sehr langen Reden gibt und mit seiner

Freisprechung schlielst. Lydgate erwahnt diesen Zwischen-

fall mit keinem Wort.

Noch ist zu bemerken, dafs Lydgate das Ende der

beiden Flirsten Parthenopaeus und Hippomedon, wie wir

gesehen haben, in aller Kurze, in 11 Zeilen, berichtet; im

iiT. hingegen werden die letzten Schicksale der Helden und

die Trauer der Griechen um sie breit in ca. 1440 Versen

erzahlt.

Koeppel, Lydgates -Story of TheTjes... 4
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Betreffs dieser eben aufgezahlten Episoden lielse sich

nun ebenfalls geltend machen, dais unser Dichter dieselben

mit voller Absicht entweder ganz unterdruckte oder in ge-

drangter Form bot und somit dennoch den RT. zur Vorlage

gehabt haben konnte. Anders gestaltet sich jedoch die Sache,

wenn wir den zweiten Punkt, welcher Lydgates Werk von

dem Roman scheidet, in Erwagung ziehen: die faktischen

Abweichungen im Gange der Handlung. Dieselben sind

ebenfalls zahlreich, wir werden nur die wichtigsten kurz

besprechen

:

1. Die Erzahlung der Hypsipyle lautet im RT. anders

als bei Lydgate: sie hat ihren Vater nicht gerettet, sondern

ist, nachdem er von den Frauen ermordet worden war, ge-

flohen und in Lycurgus Land gekommen. Dieser Differenz

mochten wir jedoch nicht viel Gewicht beilegen, da wir ja

wissen, dais Lydgate mit der Erzahlung in Boccaccios

»De Claris Mulieribus« vertraut war, und demnach den Bericht

des RT. entsprechend abgeandert haben konnte.

2. Im RT. liebt Parthenopaeus Antigone, wahrendlsmene

dem jungen Atys (Athes im RT.) verlobt ist. Der Trouvfere

verweilt gerne bei der Geschichte ihrer Liebe und erzahlt

uns mit alien Details deren tragischen Ausgang: Ismene

zieht sich nach dem Tode ihres Verlobten in ein Kloster

zuruck, Antigone stirbt gebrochenen Herzens am neunten

Tage nach der Schlacht, in welcher Parthenopaeus fiel.

Lydgate erzahlt nur, dais die beiden Konigstochter Jocasta

in das Lager der Griechen begleiten

:

^And for that they, 'passingly were faire

Great was the pros, concours and repaire

Of the ladies, for to have a sights

{ST. Ill fol. 374 a.)

und dais Parthenopaeus sich in Ismene verliebt; von dem
weiteren Verlauf ihrer Liebe horen wir jedoch nichts. Antigone

geht ganz leer aus, und des Atys wird an keiner Stelle

Erwahnung gethan. Uber das schlielsliche Schicksal der

beiden Jungfrauen vernehmen wir, dais sie von Theseus mit

Jocasta als Gefangene nach Athen gefiihrt werden.
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3. Die Frauen der erschlagenen Griechen wenden sich

im RT. nicht selbst hilfefleheDd nach Athen, sondern Theseus,

auf einem Heereszug gegen einen aufriihrerischen Fiirsten

begriffen, trifft zufallig eben zur rechten Zeit vor Theben ein

um Creon zu strafen. Lydgate hingegen erzahlt den Zug
der Frauen nach Athen in engem Anschluls an Chancers
»Knightes Tale«.

Schliefshch miissen wir noch einer Episode gedenken,

welche , bei Lydgate vorhanden , dem RT. zu fehlen

scheint (cf. Constans p. 192): wir meinen den Verrat,

dessen sich die Gattin des Amphiaraus schuldig macht. Es

ist uns iibrigens auch wohl begreiflich, wie es kommt, dafs

der Trouvere, welcher entweder direkt nach Statins oder,

wie Constans p. 277 annimmt, nach einer lateinischen

Prosa-Version der Thebais arbeitete, dieses Ereignisses nicht

gedenkt: der Verrat der Eriphyle wird bei Statius selbst

nicht ausfiihrlich erzahlt, sondern nur angedeutet (cf . Th. II

299 sq. und IV 187 sq.). Lydgate mag seine Kenntnis

dieses Vorgangs aus den so oft von ihm konsultierten GD
geschopft haben, wo sich sowohl Lib. II ca. 39 »De Euridice

Thalaonis filia et Amphiarai conjuge« als auch Lib. XIII

ca. 45 »De Amphiarao filio Oiclei« die klassische Tradition

aufgezeichnet findet. Auf Lydgates eigentumliche Moti-

vierung der verraterischen That werden wir noch zu sprechen

kommen.

Blicken wir zuruck auf unsere Vergleichung der Thebais

und des Roman de Thfebes mit Lydgates Story of Thebes,

so ergibt sich uns als Resultat derselben die Uberzeugung,

1. dais keines der beiden Werke unserem Poeten un-

mittelbar zur Vorlage diente,

2. dais aber anderseits Lydgates Gedicht in einem

gewissen Abhangigkeitsverhaltnis zu dem Roman de Thfebes

steht, mit welchem es in so vielen, wesentlichen Punkten

iibereinstimmt , und handelt es sich somit fiir uns darum

das Bindeglied zwischen dem RT. und der ST. zu ermittel n
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Es liegt mm der Gedanke sehr nahe, dais Lydgate
eine der zahlreichen Prosa-Versionen des BT. — welche

Constans p. 315 sq. bespricht — gekannt und sich der-

selben bedient hat. Uns ist nur eine dieser von Constans
aufgezahlten Redaktionen in Prosa zuganglich und zwar die

von ihm p. 324 sq. erwahnte franzosische tJbersetzung des

im Mittelalter hochgeschatzten Werkes »Pauli Orosii hi-

storiarum adversus paganos libri septem«'), welche uns in

einem prachtigen, mit vielen sorgfaltig bemalten Holzschnitten

und reich verzierten Initialen geschmiickten FoKoband der

k. b. Hof- und Staatsbibliothek in Miinchen vorliegt (Sig-

natur: L. impr. membr. 32""). Dieser Band ist betitelt:

» Orosii historiarum Hbri VII GaUice vol. I«, doch haben wir

es keineswegs mit einer getreuen Ubertragung der Schrift

des Orosius zu thun, sondern mit einer weitlaufigen Com-

pilation, in welcher der Verfasser sein gesamtes historisches

Wissen aufgestapelt hat und der das knapp gehaltene Werk

des spanischen Presbyters nur zum Geruste dient^). Der

Compilator gibt uns selbst Aufschluls iiber seine Methode:

nachdem er in einer der iiblichen Entschuldigungsreden ge-

') tjber Orosius cf. Constans p. 315 sq. ; Th. vonMorner »De

Orosii vita ejusque Historiarum libris septem adv. pag.« Berlin 1844;

Adolf Ebert >Gesehichte der christlich - lateinischen Literatur etc.«

p. 322 sq., Leipzig 1874.

") cf. Brunet >Manuel du Libraire et de I'amateur de Livres«,

Paris 1843, vol. Ill p. 578, wo dieser sogen. tJbersetzung des Orosius

in folgender Weise Erwahnung geschieht ; > Ce livre n'est pas, comme on

pourrait le croire, une simple traduction de Paul Orose, mais bien une

compilation historicpie, extraite de differents auteurs, et ecrite dans le

14" siecle, puis retouchee, plus tard, par un anonyme qui I'a dediie an

roi Charles VlIU Die Widmung an Carl VHI (1483— 1498) findet

sich im >Prologue du premier volumei, Spalte d, und lautet: tLa cause

principalle porquoy €ay faiete ceste translacion a este pour presenter au

trescrestien et bienhewre roy de France Charles .VIII ^ de ce nom, paw
prendre en lisant ou oiant lire celluy livre aulcune recreation^, und einige

Zeilen weiter wendet sich der Verfasser mit der Bitte um Nachsicht ftir

seine tjbertragung nochmals an den KOnig ^pour qwi principallement

cestuy livre ay translate und an seine Leser im allgemeinen.
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sagt hat, dais er bei seiner Ubertragung der Worte des

Orosius wohl niclit immer das Eichtige getroffen haben
werde, fahrt er fort: »mais en ay fait au mains mal que iay

pen comprendre avec les oppinions de plusieurs docteurs Mstorio-

grapJies come Jo0ephe, Herodote, Diogene, Plin, Justin et jdu-

sicurs autres desquels a mon povoir iay recueillies les oppinions

et faictes concorder a Voppinion dudit docteur Orosei<. (cf. Vor-

rede, Spalte e), und an einer anderen Stella bemerkt er, dais

ihn die Kiirze des Orosius genotigt habe manche Mit-

teilungen aus alten Biichern hinzuzufiigen (cf. fol. 2d; die

betrefEende Stelle ist von Constans p. 325 citiert).

Die franzosische Chronik beginnt mit der Erschaffung

der Welt, das erste Kapitel ist iiberschrieben »Premier cha-

pitreauquel ilest touche de la creation dumonde, fueilletIII«i),

und sie ist in dem uns vorliegenden Bande gefiihrt bis zu

den Diadochenkampfen, entsprechend dem Ende des 3. Buches

des Orosius; das letzte Kapitel ist betitelt »Comnie le dis-

cord meut entre Tholomevis et ses alliez« (fol. 207 c/d), worauf

noch ein Abschnitt mit der Uberschrift »Le Translateur«

(fol. 208 a/b) folgt. Die letzten Worte des Druckes lauten :

DCy finist le premier volume d'Orosen. Orosius selbst er-

wabut die Geschichte des Odipus und den Kampf der the-

banischen Briider nur mit wenigen Worten, in der Form
der Prateritio ; wir lesen bei ihm ; » Omitto Oedipum inter-

fectorem patris, matris maritum, filiorum fratrem, vitricmn suum.

sileri malo Eteoclen atcjue Polynicen mutuis laborasse concursibus

we quis eorum parricida non esset^]«. Fur diese kurze Notiz

bietet die Chronik eine breit ausgefiihrte Erzalilung dieser

Ereignisse, welche dem BT. gegeniiber so ziemlich dieselben

Abweichungen aufweist, wie Lydgates Gedicht, aber ihre

1) So der Index; in unserem Drucke fehlt dieses Blatt: fueillet IV

beginnt mitten in einer Schilderung der Herrlichkeiten des Paradieses,

welche noch zu dem ersten Kapitel gehort.

2) cf. >P. O. Historiarum etc. libri VII, Accedit ejusdem Liber

Apologeticus« ex recensione 0. Zangemeisteri , Vindobonae 1882; I 12

§ 9 p. 62.
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Abstammung von dem Eoman doch nicht verleugnen kann.

Dieser Bericht erstreckt sich, dem Index zufolge, von fol. 69

bis 95 c; leider zeigt unser Druck hier eine Liicke von

4 Blattern , fol. 67 bis 70 incl. , und mit ihnen fehlen uns

folgende Kapitel der Geschichte des Odipus:

1. Cij commence Vhystoire de Thebes (fol. 69).

2. Comme Layus commanda quion mist a mart son enfant

(fol. 69).

3. Comme les serviteurs pendirent Venfant par les fiedz

(fol. 70).

4. Comme le(s) serviteur(s) de Polibus roy d'Arcadie trou-

verent cast enfant pendu ainsi qu'ih alloient chasser (fol. 70).

5. Comme Edipus cuydoit estre fils du roy Polibus (fol. 70).

6. Comme Edipus fut adverty que Polibus n^estoit point

son pere (fol. 70).

7. Comme Edipus alia vers Pollibus scavoir s'il estoit son

fils (fol. 70).

8. Comme le roy Polibus dist a Edipus la maniere comme

il fut trouve (fol. 70).

9. Comme Edipus dist au roy qu'il ne vouloit point son

royaulme (fol. 70).

In diesem Kapitel beginnt fol. 71 mit den Worten:

>y assise sur uny chariot a quatre roes en signifiance que le soleil

passe per les quatre climats et cheminent continuellement efc.«

Aufser dieser Liicke findet sich innerhalb des uns inter-

essierenden Berichts in unserem Drucke eine zweite : es feblt

noch ein Blatt, fol. 94, enthaltend:

1. Comme le roy d'Arges apperceut la compaignie des

femmes qui venoit.

2. Comme le roy Adrascus apperceut venir le due d'Athenes.

3. Comme le roy Adrascus salua le due d'Athenes.

4. Comme le due d'Athenes manda a ceulx de Thebes qu'ils

se rendissent.

5. Comme le due d'Athenes assaillit Thebes.

6. Comme les femmes effondrerent la muraille de Thebes,
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in welchem Abschnitt fol. '.to anhebt mit den Worten: »gens
s'en fomjrent parrmj les hoys soy sauver la ou iU peuvent etc.<s.

Bevor wir jedoch untersuchen, wie die Chronik und
Lyd gates ST. inhaltlich zusammeastimmen , wollen wir
wieder die vorkommenden Nomina propria einer eingehenden
Prufung unterwerfen und damit beginnen die Namen der

Hauptpersonen tabellarisch einander gegeniiber zu stellen:

Chronik
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Etwas starker unterscheiden sich die folgenden beiden

Namen

:

Chronik: Tsmaine^) ST. Imeine, Imein

» Amphorus » Amphiorax,

die Bezeichnung der Sphinx hingegen stimmt wieder vollig

iiberein

Chronik: Spinx, Spins ST. Spinx.

Wir haben nun noch folgende wichtige Punkte her-

vorzuheben

:

1. Der Pflegevater des Odipus, bei Lydgate Polibon,

in der Chronik Pohbus (PolUbus) erscheint in der ST. als

»hyng of ArcJiadie« und ebenso in der Chronik als

»roy d^Arcadiea, wahrend er im BT. als »m de la cite

de Fochea figuriert (cf. p. 28).

2. Das Schlols, in welchem Laius umkommt, heilst bei

Lydgate »Pilotes«, in der Chronik lesen wir: M tant

chevaucha quHl vint en une de parties du royaulme de Thehes

en ung chasteau nomme Poliodes ou Pleodes«. (fol. 71b);

der BT. gibt hier keinen Ortsnamen (cf. p. 28).

3. Lydgate sagt iiber die Abstammung des Adrastus,

dafs er war

Cryseydei auf den BT., oder auf eine Prosa - Version desselben, an-

spielt. Der Name flndet sich ebenfalls in dem erwahnten Gedichte:

tShe can eh telle hym how that either brother

Ethiocles and Pdlymyte also,

At a scarmyche ech of hem slough other ...»
(Morris V 63, 1519 sq.)

und ebenso V 62, 1489. Den BT. bertihrt Cryseyde in einem Ge-

sprache mit Pandarus, cf. Morris IV 157, 100 sq., wo es heifst:

tThys romaunce is of Tliehes that we rede,

And we han herd how that kynge Layus deyede

Thorugh Edippus his sone, and al that dede:

And heere we stynten at thise letteres rede,

How the hysshop, as the book can telle,

Amphiorax, fll thorwh the grounde to Hellet.

1) In anderen Prosafassungen des BT. lesen wir sYmainef und
iYmenee<i (cf. Cons tans p. 336).
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iBorne of the Me, that called is Chi fon
And sometime Sone, of the king Choion

und dais er herrschte als

^ Chief of al Grece, be recorde of writing

Not he descente, nor succession

And but alonely, of free election . .«

{ST. fol. 3(52a),•

die Chronik meldet: » Gestuy roy qui dominoit sur toute Grece
par election fut fort hardy etpreux et estoit fil0 du roy Ghallor
de Sichionen (fol. 75c).

•4. Bei der Ankunft des Tydeus wird als seine Heimat

genannt von Lydgate Callidoine, und in der Chronik

Calidoine; spater, als bericlitet wird, dafs er aus seinem

Lande Hilfstruppen kommen liels, bezeichnet Lydgate
dasselbe mit Calcedoine [ST. fol. 368c), die Chronik mit

Caldee (fol. 85a).

5. Als Grand der Flucht des Tydeus gibt Lydgate an,

dais zufallig auf der Jagd

tHe slough his brothre, called Mentlippa
(ST. fol. 362 b.)

die Chronik erzahlt den Hergang der Sache folgendermafsen

:

»De ceUuy mesmes temps que Polimites etson frere Ethiocles avoient

debat et noise pour le partement de leur succession paternelle les

filz au roy de Calidoine qui estoyent troys, cestassavoir Menali-

pus, Melage, et Thideus lesqueh avoient semUable discort entre

eulx si que Thideus fist ung meurtre, les ungs disent qu'il tua ung

de ses freres et ne nomment point lequel, les autres disent que

ce fut ung de ses oncles, mais pour cela est peu de difference

touteffois il tua ung ou autre et pour ceste cause se mist il en

fuite . . . « (fol. 75d/76a).

6. Die Aufzahlung der Fiirsten, welche sich um Adrast

sammeln, lautet bei Lydgate:

iAnd as I rede, ful worthy of degre

Thidre come firste, Prothonolope

The whiche was be recorde of writing

Of Archadc, sonne unto the king
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And ful prudent, founde in ivar and

There came also, the king GilmicheHes
As I find, ful famous of renown

Tkidre come ehe, the hing Ypomedon
And passing all, of Jenighthod and of name

And excelling, hy worthinesse of fame

The noble hing, called Campaneus
Came eJce to Arge, the story telleth thus

Proved ful wele, and had riden ferre

And thidre come, the king Melleager
King Genor eke, that held his rial se

Mine auctour saith, in the lond of Grece

King Locris, and king Pirrus
And eke the king, called Tortolonus
And renouned, in many a region

There come the Icing, called Pale nan
Ofte assaied, and founde a manly knight-^

{ST. fol. 368 c.)

und in der Chronik:

y>Les princes de Grece qui vindrent au secours de Adrascus

roy d'Arges furent ceulx qui icy dessoubs sont nommes cestas-

savoir le filz du roy d'Archadie nomme Parthonopeus, le

prince de Michenes et ses alliez, le roy Ymodon, le roy

Capparneus, le roy Mallages, le roy decreles avecques

plusieurs autres notables chevaliers du pais vaillans hommes et

de grant renommee entre lesqueU furent troys de puissante vertu

nommez Pirrus, Tritolomus et Palamon... € (fol. 84d/85a)'

7. tJber die Wahl des Nachfolgers des Amphiaraus be-

richtet Lydgate:

iAs I finde, thei have chocen twaine

Moste renoumed, of hem everichon

And Menalippus, called was that one

And Tredimus, eke that other hight

And for he had, moste favor in her sight

This Tredimus was chosen and preferred t

{ST. fol. 376 a.)

und die Ctironik:

>; . . . par Voppinion des haulx homines preniierement et

des autres couscquetitement fut esleu ung vieil homme et saige

qui, la estoit nomnic Menalipus. Mais pource qu'il ne scavoit
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pas les manieres de sacrifier on luy bailla ung coadiuteur qui

avoit este clerc du precedent evescjue Amphorus, lecjuel avoit nom
Theodimasi. (fol. 92b).

Die meisten der in den citierten Stellen erscheinenden

Nomina propria gehen in der Form mehr oder minder aus

einander; es lalst sich ja auch leicht begreifen, wie die

klassischen Namen im Laufe der Zeit unter den Federn

unkundiger Schreiber nnd schlielslich unter dem Auge un-

gelehrter Setzer verstiimmelte und abweichende Gestalten

annahmen. Bei der Melirzahl der angefiihrten Namen be-

steht iibrigens noch eine grolse Ahnlichkeit, welche auf die

gemeinsame antike Urform zurvickweist; man vergleiclie

Chronik: Folibus ST. Polibon')

» PoUodes, Pleodes » Pilotes^)

» Ghallor » Gholon^)

>-. Menalipus » Mentlippe^)

Theodimas » Tredimus^)

') Eine andere Prosa-Version des BT., von Oonstans p. 330 sq.

besproclien, bietet die Lydgate naher stehende Form -sPolibumt. cf. ib.

p. 331.

2) In einer anderen Handschrift findet sich die Form ^Pliotet

(cf. Oonstans p. 341); Gaston Paris sieht hierin eine Entstellung

von iPhocci (cf. Romania X p. 277 Anm.), und ist es beachtenswerth,

dafs Lydgate in den FP. von einem Berg -iPhocis^ bericbtet, wo

Laius von seinem Sohn erschlagen wurde". Es heifst an der betrefienden

Stelle

:

iAnd on his waye he [Oedipus] gan anon to ryde

Tyll he the mountaine of Phocis dyd see,

lender the which stode a great coimtree . . «

(FP. fol. 17 c.)

') Adrastus' Vater hiefs nach der klassischen "Oberlieferung Talaos,

und haben wir in obigen Namen jedenfalls eine Entstellung von Talaos,

oder viehnehr Thalaos, zu sehen; cf. Boccaccios GB. Lib. n ca.41:

^Ad/rastus, Argivorum rex . . filius fuit Thalaonis et Eurynomes.i

*) Filr tMentlippei ist zweifelsohne die auch vom Versmals ge-

forderteFona TMeneiippet bei Lydgate einzusetzen, in welcher Gestalt

sich der Name auch in der von uns zum Vergleich herbeigezogeuen

Ausgabe der Werke Chaucers in Chalmers' jEnglish Poets « (The

Works of the English Poets, from Chaucer to Cowper; incl. the Series
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Von besonderem Interesse ist die Aufzahlung der KOnige,

welche sich um Adrast scharen; auch hier ist die Uber-

einstimmung eine auffallende, die Eeihenfolge ist in der

Chronik und in der ST. dieselbe und auch die Namen stehen

sich sehr nahe :

Chronik: Parthonopeus'^) ST. Prothonolope

al)er auch » Parfhonolope

und » Parthonope

(Chaucer: Parthonope V 63, 1516,

Prothonolope V 198, 61)

» Le prince de Michenes^) ST. Gilmichenes

ed. by Dr. Samuel Johnson, London 1810. In twenty-one volumes;

vol. I Chaucer) findet, wo Lydgates ST. p. 570— 606 abgedruckt

ist. Lj'dgate schliefst sich in seinem Bericht tiber die Veranlassung

der Flucht des Tydeus genau an Boccaccio an, obwohl er einen

anderen Gewahrsmann angibt (cf. p. 18); wir lesen in den GD. lAh. IX

ca. 23: iMenalippus . Oenei regis fuit filius, hie in sylvis dum una

cum Tydeo fratre venaretivr , ah eodem inadvertenter occisus est.< Die

Chronik lafst es zweifelhaft, ob Tydeus seinen Bruder oder seinen Onkel

totete: hier liegt wohl eine Verwechslung mit seinem Bruder Meleager

(Chr. Melage) vor, welcher einen der Bruder seiner Mutter Althaea

erschlug.

^) Aufserdem finden sich in den verschiedenen Prosa-Komanen noch

die Formen ^Theoclamas^ (cf. Constans p. 321) und ^Trodinust. (cf. ib.

p. 342). Diese letztere Form liest man in der von Constans p. 333sq.

beruhrten Handschrift Nr. 301 B. N. f ' fr. und in dem nach derselben

gedruckten »Roman de Edipus« , welcher in unserem Jahrhundert neu

ediert wurde , als 22. Publikation der Collection Silvestre (Collect, de

poesies, romans, chroniques etc. publi^e d'aprfes d'anciens manuscrits et

d'apres des Editions des XV° etXVI" siecles, Paris, Silvestre, 1838— 1858

in -16). Leider ist uns dieser Neudruck nicht zuganglich; es ist

moglich, dafs dieser »Iloman de Edipus* der ST. noch etwas naher steht

als unsere Chronik.

') Der eben erwahnte jEoman de Edipus« bietet die Form -tParthono-

Icjpeusi (cf. Constans p. 322 Anm. 2) und eine andere Handschrift hat

tPatronopieuxi (cf. ib. p. 322).

^) Auch im BT. erscheint ein ^duc de Migainest. (cf. Constans
p. 209); Lydgates barbarisoher Name entstand dvirch Zusammen-

wachsen des 'det mit dem Namen der Stadt.
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Chronik: Tmodon^) ST. Ypomedon

» Capparneus, aber auch » Campaneus

» Cappanus und
)i Capaneiis

(Chaucer; Cappaneus V 63, 1517,

Campaneus V 198, 62)

>^ Mallages ST. Melleager

y Pirrus » Pirrus

» Tritolomus^) » Tortolonus

» Palamon » Palenon

Was den in der Chronik erscheinenden xroj/ decreles<.<.

anlangt'), so haben wir dafiir vielleicht zu lesen »roz/ de

Cretest; Lydgate verzeichnet fiir diesen Ftirsten zwei

Konige, Namens » Genori. — that helde his rial se . . . in the

lond of Grece — und i>Locris«. Der liT. nennt auf der Seite

der Griechen einen Fiirsten )-,Agenor€ (of. Constans p228*).

Es ist moglich, dais Lydgates Konig Locris nur einem

Lesefehler sein Dasein verdankt, und dal's an dieser Stelle

ursprunglich von einem griechischen Fiirsten Agenor von

Locris die Rede war. Jedenfalls sind hier sowohl in der

Chronik als auch in der ST. die Namen so entstellt, dafs

sich ohne Kenntnis der Lesearten anderer Handschriften der

Zusammenhang nicht herstellen lalst.

Ohne Namen bleiben in der Chronik sowohl, als auch

in der ST.:

') Diese Form der Chronik beruht auf einem offenbaren Druck-

fehler, an einer anderen Stelle findet sich der Name in der mit Lyd-
gate ganzlich ilbereinstimmenden Gestalt Ypomedon (of. Ghr. fol. 92 c).

'^ Der BT. berichtet von einem Helden »Tricolenus«, dem Sohne

des Pirrus (cf. Constans p. 228).

3) Der Drucker der Chronik hat die grofsen Anfangsbuchstaben

sehr willkurlich verwendet, die Eigennamen erscheinen meistens mit

kleinen Initialen.

*) Die Prosa-Versionen des BT. weisen analoge Falle von dem

Schwinden der Anfangsbuchstaben von Eigennamen auf; so flnden wir

fur Antigone die Formen Mmgnei (im ^Koman de Edipus«) und T>Qor(jone<i

(cf. Constans p. 336).
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1. die Thebaner, welche Tydeus iiberiallen,

2. die Tochter und der Sohn des Lycurgus'),

3. die Gattin des Amphiaraus^);

in der Chronik allein fehlt ferner der Name der Hypsipyle')

und vermutlich auch der Name des Theseus, welcher stets

als »duc d'Athenes« bezeichnet wird; mit voller Sicherheit

konnen wir das letztere nicht bestimmen, da in unserem

Drucke die Kapitel fehlen, in welchen die Ankunft des

Theseus erzahlt ist (cf. p. 54). In der ST. begegnen uns

aufserdem ein Bundesgenosse des Ethiocles:

^And in this wise, of rancour rekeles

Out of Thebes, rode Ethiocles

And with him eke, the worthy king Tremour*)

Of his honde, a noble werriour

(ST. fol. 374 c.)

und der Morder des Tydeus, Menahppus ^), von welchen die

Chronik nichts weils.

Wenn nun schon die Priifung der Namen gezeigt hat,

dais das Verwandtschaltsverhaltnis zwischen dem Bericht

der Chronik und Lydgates ST. ein sehr nahes ist, so

tritt die Ahnlichkeit der beiden Versionen noch klarer und

') Dieser selbst ist bei Lydgate 'kt/ng of Tracer, die Clironik

bezeichnet ihn als Konig von tLacedemoniet und der Verfasser derselben

benutzt die Gelegenheit seine Belesenbeit an den Tag zu legen; »ies

autres disent que I/igurgus n'en estoit pas roy, mais qu'il estoit legislatewr

. . . ainsi que dit Josephus et aussi que recite Ysidorus en son livre des

ethimologiesi (fol. 86 b).

^) Der Chronist erwahnt auch den Sohn des Amphiaraus : Almeon

(= Alcmaeon), welcher bei Lydgate nicht erscheint.

^) Sie ftihrt sich in der Chronik als Tochter des Konigs xfe Vide

de Bethmosi ein; dieser tBethmost weist uns an den von Lydgate
angefiihrten zweiten Namen des Voters des Isiphile > Uermosi (cf . p. 44).

In beiden Formen liegt zweifelsohne eine Verderbnis von ^Lemnosi vor,

dem Beiche des Thoas.

*) Dieser Konig Tremour erscheint in der ST. nur 'an dieser

Stelle ; im BT. finden wir auf Seite der Thebaner einen Helden »Trestori

(cf. Constans p. 214).

^) Wir haben bereits gesehen (cf. p. 46), dafs Lydgate sich an

dieser Stelle bei Boccaccio Eaths erholte.
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deutlicher hervor, wenn wir sie inhaltlich vergleichen. Samt-
liche von uns p. 49 aufgezahlten Episoden : die Spiele,

die Einnahme von Monflor, die Griechenfursten in Theben,
die dritte Schlacht, der Verrat des Daire le Ronx, welche der

ST. dem BT. gegeniiber mangeln, fehlen auch in der Chronik.

Ebenso herrscht ganzliche Ubereinstiminung zwischen dieser

und der S2\ in dem Berichte iiber das Los der thebanischen

Konigstocliter : auch der Chronist begniigt sicb mit einer

kurzen Andeutung der Liebe des Parthenopaeus fur Ismene,

Antigone bleibt ganz aus dem Spiel und Atys wird eben-

falls mit keinem Wort erwahnt (of. p. bO^). In zweiPunkten

steht die Chronik dem JRT. naher: erstens in der Erzahlung

der Hypsipyle, und zweitens fehlt auch in ihr der von Lyd-
gate gemeldete Zug der griechischen Frauen nach Athen,

Theseus erscheint ungerufen vor Theben. Aber wir wissen

ja, dais Lydgates Bericht der Erlebnisse der Lemnierin

von Boccaccios »De Claris Mulieribus« beeinflufst ist, und
dais er seine Schilderung der Wanderung der Frauen der

Erzahlung des Ritters bei Chaucer anpassen mulste, wo
wir die hilfeflehenden Frauen in Athen finden.

Aber nicht nur in den Hauptzugen der Erzahlung, son-

dem auch in vielen Einzelnheiten , in den Details der

Schilderung gehen Lydgates Gedicht und die Chronik

zusammen, so finden wir z. B. auch in der Chronik die Be-

schreibung der Sphinx, welche uns bei Lydgate begegnet

ist ; in beiden Versionen stirbt Odipus, nachdem er sich der

Augen beraubt hat, wahrend er im RT. nochmals erscheint

cf. p. 29/30) ; Polynices legt sich nach seiner Ankunft in Argos

in der HaUe zum Schlununer nieder, in welcher Recht ge-

sprochen zu werden pflegt; die Frau des Amphiaraus wird

erwahnt, wahrend der BT. von ihr gar nicht zu handeln

scheint ; die Schilderung der Ankunft der Griechen vor Theben

stimmt durchaus iiberein; der Bericht von dem Tode des

Parthenopaeus und des Hippomedon wird auf wenige Zeilen

') Auch in der Chronik werden die beiden Jungfrauen zuletzt mit

Jocasta als Gefangene nach Athen gefiihrt.
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beschrankt ; Thebens Zerstorung geschah 400 Jahre vor Er-

bauung der Stadt Rom — und so lielsen sich noch Details

in Ftille aufzahlen, welche die Chronik und Lydgate in

gleicher Weise bieten. Zum Schlusse sei nur noch eines

Falles gedacht, welcher die tJbereinstimmung der beiden Er-

zahlungen besonders deutlich erkennen lalst. Nachdem der

Chronist, wie Lydgate, berichtet hat, dafs Polynices,

Tydeus und Parthenopaeus die koniglichen Frauen nach Theben

zuriickgeleiteten , fahrt er fort, in einem neuen Abschnitt,

iiberschrieben »Le translateur« ; yyD'aucuns disent que Poli-

mites, Thideus et Parthenopeus qui convoyoient la royne Jocaste

en la cite entrerent dedans et aUerent jusques au palais par

saufconduyt, et que a Vyssir on les guettoit pour les occire en

trahison. Mais Orose n'en parle pas, et aussi n'est pas le cas

vraysetnblable, congneu que ceulx estoient les principaulx adver-

saires avec ce que Thideus estoit desarme et a peine fut entre

dedans ung lieu si dangereux pour luy sans armure (fol. 91 a).

Bei unserem Poeten lesen wir — nachdem er gemeldet hat,

dais die Helden an den Thoren der Stadt umkehrten —
y Though some booTces, the contrawe sain

But myne aucthow, is plain there again

And affermeth, in this opinion

That Tideus, of high discreoion

Of wilfulnesse, nor of no folie

Ne would as tho, put in ieopardie

Neither hymself, ne none of his feres, t

(ST. fol. 375 a.)

Der Unterschied zwischen der ST. und der Chronik

— abgesehen von einigen bedeutungslosen sachhchen Diffe-

renzen — ist wesentlich der, dafs in letzterem Werke die

handelnden Personen hochst gesprachig sind und bei jeder,

irgendwie geeigneten Gelegenheit lange, meist zu lange Reden

ha] ten, deren Inhalt bei Lydgate — sehr zum Vorteil

seiner Erzahkmg — auf wenige Zeilen zusammengedrangt

erscheint; man vergleiche z. B. folgende Abschnitte der

Chronik mit den betreffenden Stellen der ST.:

De la douleur que menoit la royne Jocaste a parsoy (fol. 74 a).

Gomme Edipus roy de Thebes se creva les yeux (fol. 74 b).
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Comme Adrascus manda les harons de son pays imur venir

a ce manage (fol. 77 c).

Comme Thideus dist qu'il yroit faire la semonce a JEthiocles

(fol. 78 c).

Comme Thideus partit de la montagne (fol. 81 d),

in welch letzterem Abschnitte Tydeus nach deni Kampf
mit den ^iinfzig, da er seine Wunden als todlich erachtet,

in einem langeren Selbstgesprach von seinen Freunden und
dem Leben Abschied nimmt und Verwiinschungen gegen

Eteocles ausstofst. So dehnt der franzosische Compilator

aucb die Verhandlungen zwischen diesem und Tydeus iiber

sieben Abschnitte aus; Lydgate gibt nur das Notigste.

Wenn wir uns zum Schlusse nochmals den Weg ver-

gegenwartigen, auf welchem die thebanische Sage zu unserem

Dichter gelangte, so fallt unser Blick zuerst auf die Thebais

des Statius, als zweites Glied mag eine lateinische Prosa-

Version dieses Epos zu betrachten sein, wie Constans
p. 271 sq. ausfiihrt, dann libernahm ein franzosischer Trou-

vfere, der Dichter des »Roman de Thfebes«, die Verbreitung

der Sage und diesem Werke entstammen zahlreiche prosaische

Erzahlungen, welche, wenn sie auch in Einzelnheiten aus-

einander gehen, dieselben Grundzuge aufweisen. Lydgate
nun hat, unserer Ansicht nach, weder die The-
bais direkt benutzt, uoch den Roman de Thfebes

vor Augen gehabt, wohl aber eine der aus dem
Roman geschopften Prosa-Versionen, und zwar
hat er seinen Stoff einer Handschrift entnommen,
welche derjenigen sehr nahe stand, die der so-

genannten Ubersetzung des Orosius, resp. dem
in ihr enthaltenen Bericht iiber Odipus und seine

Sohne zu grunde lag.

Nachdem wir versucht haben das Verhaltnis Lydgates

zu seiner Quelle festzustellen , und uns dabei iiberzeugten,

dais er den ihm vorgezeichneten Weg genau eingehalten

hat, ist es nicht mehr als biUig, dafs wir uns kurze Zeit

Koeppel, Lydgates »Story ofThebes«. 6
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auch mit dem beschaftigen , was er seiner Dichtung aus

seinem eigenen Konnen und Wissen beifiigte. Lydgate
bat sich, indem er seine Erzablung dem Meisterwerke des

grolsten dicbteriscben Genius seiner Zeit anscblols, der Ge-

fabr ausgesetzt, dais der Leser seine Leistung im Zusammen-

bange mit den » Canterbury Tales* betracbtet und sicb unwill-

kurlicb veranlafst fiiblt Vergleiche anzustellen. Von solcb

zwecklosem Beginnen — zwecklos, weil das Resultat von

vorn berein feststebt — seben wir selbstverstandHcb ab,

nur einen Punkt woUen wir betonen, weil derselbe die Grund-

verscbiedenbeit der beiden Dicbter, des Meisters und des

Scbulers, scbarf kennzeicbnet : den fast ganzlicben Mangel

des volkstiimlicben Elements, der volkstiimlichen Ausdriicke

und Spracbwendungen in Lydgates Story of Tbebes ^).

In Cbaucers Werken liegt die Sprucbweisbeit d^s Volkes in

reicbster Fiille vor uns ausgebreitet , die dem Leben des

Tages entlebnten Bilder, die Wendungen, welcbe ibm die

Sprache des Volkes bot, verleiben seinen Dicbtungen ihre

kostlicbe Friscbe, pragen ihnen, selbst dann, wenn sie nach

unseren astbetiscben Begriffen nicbt ganz am Platze scheinen,

den Stempel liebenswiirdigster Individualitat auf; Lydgate
bewegt sicb auf der breiten Heerstralse der von Chaucer
ausgebildeten Dichterspracbe , welcbe er weder seeliscb zu

beleben, nocb auch aufserlicb reizvoU zu farben vermag.

Eine Verszeile folgt der anderen in einscblafernder Monotonia,

glucklicbe Bilder , originelle Ausdriicke , welche unsere

schwindende Aufmerksamkeit aufs neue fesseln kSnnten,

stellen sicb so selten ein, dais es uns schliefslicb eine an-

genehme Uberraschung ist, wenn die Griechenfursten ihrem

»worthy bissbop« Ampbiorax gegeniiber die ibm scbuldige

Ehrfurcht so weit vergessen, dais sie ibm bedeuten, er ware

» . . . for al his long herde

An aide dotarde, a Coward and aferdet

(ST. fol. 370a),

') Der Prolog steht auch hier aufserhalb des Eahmens unserer
Betrachtung; die Kompositionsweise desselben war unserem Dichter
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oder wenn die falschen Freunde des Ethiocles iliren Rat
in eine weniger gewahlte Form kleiden und ihn auffordern

» . . not to lese, his possession

for no bonde, nor hestes made toforn

But let his brother, hlowe in a home
Where that him liste, or pipe in a rede.i

(ST. fol. 364 c. »)

Auch der sprudelnde Humor Chancers geht unserem

Monche in bedenklicher Weise ab und es gelingt ihm nur

in sehr vereinzelten Fallen seinen Leser heiter zu stimmen

;

in der ST. wissen wir nur eine Stelle, wo der Humorist in

ihm zum Vorschein kommt und er sich zu einem kleinen

satirischen Ausfall gegen die Frauen hinreilsen lalst: die

kurze Episode der Gattin des Amphiorax. Im allgemeinen

befleil'sigt sich Lydgate dem schonen Geschlechte gegen-

iiber grolser Vorsicht und Hoflichkeit; schon War ton

HI p. 91/2 hat darauf hingewiesen, dais Lydgate im »Troy

Book« die Frauen gegen Guido di Colonna in Sohutz nimmt,

und auch in den » Falls of Princes c< ergreift er meistens ihre

Partei, wenn — was sehr haufig der Fall ist — Boccaccio,

der Verfasser des Buches von den vortrefflichen Frauen, seiner

satirischen Laune auf ihre Kosten die Ziigel schiefsen lafst^).

durch sein Bestreben, die Beziehungen zu den Canterbury Tales aufrecht

zu halten, vorgeschrieben.

') Ganz ahnliche WendUngen begegnen uns auch bei Chaucer,
z. B. in der >Knightes Tale«

IHe may go pypen in an ivy leeft-

(Morris II 57, 980.)

2) Man vergleiche z. B. FP. I 20 mit Boccaccios C.V.I. I 18:

>InMulieres«. L y d g a t e gesteht, dafs es schlecht gesittete Frauen gibt,

aber dieser Umstand kann — wie unser Poet in folgenden, auch dich-

terisch nicht reizlosen Strophen ausfiihrt — das Lob der edlen Frauen

nicht schadigen, denn

:

jT7ie rich Rube nor the Saphir ynde,

he not appeired of their freshe beautie,

Though among stones men coumterfets finde

and semblably though some women be

Not wel governed after their degre,

5*
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Hin und wieder kann jedoch auch er der Versuchung nicht

widerstehen in den Chor der Spotter einzustimmen und

seinen Witz in der damals beliebten Weise gegen die Frauen

zu richten : selbst dann, wenn er sie preist, mochte es einem

oft scheinen, als ob seine Lobeserhebungen reichlich mit

Ironie versetzt waren. Es lielse sich ein gar nicht un-

interessantes Kapitel, betitelt »Die Frau bei Lydgate«,
schreiben, tmd werden wir bei einer Besprechung der » Falls

of Princes* auf diesen Punkt zuruckkonimen
;

jetzt miissen

wir uns damit begniigen darzulegen, wie sichLydgate in

der ST. zu den Frauen stellt.

it not defaceth nor doth no violence,

To them that never did in their life offence.

The white lylly nor the holsome rose,

nor violets*) spredde on bankes thiclce,

their swetenes which outward they unclose

Is not appet/red wyth no wedes wicke.

And though the breares and many crocked sticke

Grow in gardeines among the floioers faire

Tliey may the vertue of herbes not apeire.^

(FP. I 20 fol. 37 b.)

Sehr bezeichnend ist, wie die beiden Autoren am Schlusse des betrefEenden

Kapitels aus einander gehen. Auch der Italiener raumt schliefslich ein,

dafs es wohl einige wenige treffliche Frauen geben mag, fahrt aber fort:

tSed quoniam rarissimae sunt, ne, dum Lucretiam querimus, in Calpvrniam,

aut Semproniam incidamus, ego omnes fugiendas censea. {C.V.I. I 18),

wahrend Lydgate zu dem Schlusse kommt, dafs gerade wegen der

schlechten Frauen die guten um so hoher zu schatzen sind

;

tAnd I dare say that women vertuous,

ben in the vertue of price more commendable

TJiat there be some rekned vicious,

and of their living fownd also unstable:

Good women ought not be partable

of their trespas nor their wielced dede,

But more commended for their womanhedc-

{FF. I 20 fol. 37 b.)

*) Unser Druck bietet »vot violence*.
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Dais Lydgate wufste, wodurch Eriphyle, der klassi-

schen Tradition nach, bewogen wurde ihren Gatten zu ver-

raten, ist mit Bestimmtheit anzunebmen. Wir haben p. 51

auf die Abschnitte der GD. hingewiesen, welche Lydgate
liber diesen Punkt aufklaren konnten; er fand das ver-

hangnisvoUe Geschmeide auch bei Chaucer erwahnt ^). Es

ware nun dem Dichter gar nicht zu veriibeln gewesen, wenn
er schlicht den Hergang der Sache erzahlt und dabei strafende

Worte gegen den Frevel des treulosen Weibes gesprochen

hatte; aber Lydgate kann sich scheinbar nicht entschhelsen

von einer Frau so Verwerfliches zu berichten, dais sie ihren

Gatten um schnodes Gold dem Verderben liberlieferte, und

so schiebt er ihr denn ein anderes Motiv unter, welches sie

entschuldigen soil, aber seine satirische Absicht nur um so

deutlicher erkennen lalst. Nachdem er erzahlt hat, dafs

Amphiorax sein Asyl seiner Gattin entdeckte , hebt er mit

ironischer Betonung eine Tugend der Frauen hervor, welche

sonst nicht in erster Reihe an ihnen geriihmt wird: ihre

Verschwiegenheit.

Er sagt:

t1 hope to God, that he there not drede

Of no deceipte, in her womanhede

She was so trewe, as women hen echone

And also clos, and muet as a stone

That she ne ivdlde, as the mille stood

Discuren him for no worldes good.^

(ST. Ill fol. 369 d.)

') In der Liste dei- ihren Gatten verderblichen Frauen, welche dor

funfte Gatte der Frau von BatU ihr zu ihrem Arger vorzulesen pflegte,

heifst es:

iHe tolde me eeJc, fm- what oceasioun

Amphiores at Thebes lest his lif;

Myn housbond had a legend of his wyf

Exiphilem, that for an ouche of gold

Hath prively unto the Grekes told

Wher that hi/r housbond hyd him in a place,

for which he had at Thebes sory grace.^

(Morris U 228, 740 sq.)
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Dem Drangen der Griechen gegeniiber verweigert sie

zuerst jegliche Auskunft und schwOrt, sie wisse nichts von

dem Aufenthaltsort ihr.es Gemahls. Infolge dieses Mein-

eids jedoch wird sie, die gewohnt war stets die Wahrheit

zu sagen, von so heftigen Gewissensbissen gequalt, dais sie,

um dieser seelischen Pein zu entrinnen, schlielslich

1 Wonder hevy, with a soryful face

Maiigre her luste, taughte hem to the place

Where as he was, shitte up in a toure.t

{ST. m fol. 369 d.)

Der Dichter berichtet nocb, wie sclimerzlich es ihr war

ihren Gatten fortfiihren zu sehen, und spricht zum Schluls

die Hoffnung aus, dais sich ihr Kummer in aller Balde ge-

gemindert haben moge, denn
^There is no tempest, may lest ever in one.t

(ST. ib.)

Anlalslich des Zuges der griechischen Frauen nach

Theben verwundert er sich, dais unter dieser grolsen Frauen-

schar nicht eine zu finden war, welche ihrer Pflicht ver-

gessen hatte; er nennt dies ein seltenes Wunder
yFor selde in feldes, groweth any come
But if some loede, spryng up there emong.i

(ST. Ill fol. 377 b.)

Die Junglrauen, welche in der ST. erscheinen, die TOchter

der Jocasta und des Adrastus, sind alle von grolser Schon-

heit und makelloser Tugend, und das Nahen der letzteren, die

Strahlen ihrer Augen verschonen und erheitern den Hof ihres

Vaters, wie der aufgehende Morgenstern den jungen Tag').

Wir wollten von den Zugaben Lydgates sprechen und
haben bisher von dem gehandelt, was ihm mehr oder minder

') iAnd like in soth, as Lucifer the sterre

Gladeth the morowe, at Ms uprising

So the ladies, at her in coming

With the stremes, of her eyen clere

Goodly apporte, and womanly manere

Contenaunces, and excellent fairnesse

To al the Courte, broughten in gladnesses

{ST. II fol. 363 a).
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mangelt: das Volkstumliche und der Humor. Wenn wir
uns nun zu unserer ersten Absicht , zuriickwenden , haben
wir leider wenig Erfreuliches zu melden. Lydgate ist

durchaus ein gelehrter Dichter. Keineswegs im Gegensatz

zu Chaucer: es ist ja bekannt, mit welcher Vorliebe auch
dieser Anspielungen auf das Altertum seinen Dichtungen
einstreut und sonstige Beweise seiner Belesenheit gibt. Aber
der Cliaucerschen Muse, welche es so herrlich versteht

sich mit den frischen, duftenden Blumen der Wiese und
des Waldes zu schmiicken, verzeihen wir gerne etwas —
unserem Geschmacke nach — tmechtes und glanzloses Ge-

stein; Lydgate hingegen kennt nur diesen Schmuck, der

infolgedessen in wenig erquicklicher Weise in den Vorder-

grund tritt und sich storend geltend macht. Lydgate war

Geisthcher , Gelehrter und zugleich ein gereister Mann , so

dais ihm fur die Details, welche er seiner Erzahlung aus

dem Bereiche seines Wissens einflocht, drei Quellen fiossen

:

die Bibel, das Altertum und die der jtingsten Vergangenheit

angehorige Literatur des Auslandes.

In der ST. beriihren uns die der heiligen Schrift ent-

lehnten Vergleiche und Erlauterungen am sonderbarsten, da

sie mit der antiken Sage in grellem Kontraste stehen. Sie

sind ubrigens nicht zahlreich: Herodes, der seines Bruders

Weib zur Gattin nahm, wird angeftihrt im Zusammenhange
mit der unheilvollen Elie des Odipus; bei der ersten Rats-

versammlung der thebanischen Grolsen schiebt Lydgate
ein Encomium der Treue und Wahrhaftigkeit ein, wobei er

das Buch Esra erwahnt, der Wiederaufrichtung der Mauern

Jerusalems durch »prudent Neemye€ gedenkt und einen Spruch

Salomons citiert^). Die Anschauungsweise des christlichen

') iFor Salomon lorite, howe the thinges hveiiw,

Truth and mercy, linlced in a Gheine

Preserve a king, lilie to his degre

From al mischief, and al adversitet

(ST. 11 fol. 364 c.)

cf. Spruche Sal'omonis XX, 28; »Fromm und wahrhaftig sein, behutet

den Konig, und sein Thron bestehet durch Fronimigkeit«

.
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MOnches verschafft sich begreiflicherweise Geltung, er be-

nutzt gerne jede Gelegenheit seine Horer zu ermahnen und

zu warnen. So wird ihnen am Schlusse des ersten Buches

das vierte Gebot eingescharft ; in den Worten, welche Adrastus

an Ligurgus richtet, tritt die mSnchische Geringschatzung

des irdischen Lebens, die Erkenntnis der Nichtigkeit desselben

stark hervor^) , und der Gotzenpriester Amphiorax wird

durchaus als eine verdientermassen dem Texifel verfallene

Personlichkeit hingestellt^). Die christlichen Betrachtungen

tiber die verderblichen Folgen von Habsucht und falschem

Ehrgeiz, welche das Gedicht beendigen, finden ihre Recht-

fertigung — wie bereits War ton III p. 80 bemerkt —
darin, dais sich der Erzahler an christhche Pilger wendet.

Was Lyd gates Anleihen bei dem Altertum betrifft, so

lalst er es sich in der ST. vor allem angelegen sein mit

seiner Kenntnis der Mythologie zu prunken, wozu ihm sein

Stoff reichhch Anlals bietet. Der um Nachkommenschaft

flehende Laius opfert dem Apollo und Jupiter, der Pallas,

Juno und Diana; Odipus flicht in seine Ratsellosung die

1) tAnd owr life here, thus taketh heed tlierto

Is but an exile, and a pilgrimage

Ful of turment and of bitter rage

Liche See renning to and fro

Swing an Ebbe, whan the flood is do

lAtel space, abiding at full

Of whose sojourne, the pope yeveth no bul <

Niemand entrinnt dem Tod:

tAnd who in youthe passeth this passage

He escaped is, all the wood rage

Al sorow, al trouble, of this present life

Beplenished, with conteke werre and strife.^

{ST. ni fol, 372 b/c.)

'^) ^And thus the devill, for his old outrages

Liche his desert, paied him his wages

ho here the meede of Idolatrie

Of Bites olde, and false Mautnetrie

Lo what availen, incantacions

Of exorcismes, and coniurisons ..'.<:

{ST. Ill fol. 375 b.)
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Namen der Parzen Cloto und Atropos eiii; sein Ilochzeits-

fest fliehen Imeneus, Lucina und die Museii, wahrend sich

Cerberus y> chief Porter of Hell « , Herebus, Megera, Thesi-

phonee und Mars bei demselben einfinden; die Sonne wird

Titan genannt; Bellona thront in ihrem Kriegswagen und
lenkt das Geschick der Schlachten. Bertihinte Manner des

Altertums werden genannt: nachdem Lydgate berichtet

hat, dais die Griechen die Warnung des Amphiorax mils-

achteten, klagt er, dais Weisheit so oft tauben Ohren

predigt ; selbst Plato, Socrates, Seneca, Diogenes und TuUius
— welchen er noch •i>Albumaser€ und -uprudent Theoloneen an-

reiht — haben umsonst gelebt, wenn ibre Lehren kein Gehor

finden^).

') iFor though Plato, and mse Socrates

Moral Seneke, and Diogenes

Albumaser, and prudent Theolonee

And Tullius, that hade sovereinte

Whilom in Some, as of eloquence

Though al these, shortely in sentence

Were alyve, most cw/nning and experte

And no man liste, her counseil to adverte

Nor of hir sawes, for to taken hede

What might avail, and it come to nede?-^

(ST. Ill fol. 370 b.)

Albumazar heifst im Occident der beriihmte arabiscbe Astronom

Abou-Maschar Djafar ibn Mohammed (776/7 — 885) ; fiber sein Leben
und seine Werke cf . Nouvelle Biographie G^n^rale , vol. I p. 658 sq.

(Paris, publi6e par Firmin Didot Freres, 1855).

Betreiis ^Prudent Theolonee'^ liegt die Sache nicht so einfacb ; eine

wissenschaftliclie oder literarische Grosse dieses Namens ist uns nicht

bekannt. Auf den ersten Bhck ware man geneigt eine Verderbnis des

Namens t Theodores anzunehmen; aber der Keim Theolonee : sovereinte

lafst diese Vermutung nicht zu; er weist fiir den Eigennamen auf die

lateinische Endung -aeus hin (cf. den Reim citee : Parthonope ST. fol. 376 b).

Wir sind ilberzeugt, dafs wir fur Theolonee »Tholomee« zu setzen

haben, und dafs damit der grofse Astronom und Geograph Claudius

Ptolemaeus gemeint ist, welcher der ersten Halfte des zweiten Jahr-

hunderts unserer Zeitrechnung angehort, und dessen Werk jMa9ri|naTiKri

a\)vrah<;i, gewohnlich tAlmagest^ genannt, im Mittelalter in hohem An-

sehen stand. Bei Chaucer finden wir Ptolemaeus Ofters citiert, so

in dem >Prologe of the Wyf of Bathe<
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Dais der von den Dichtern jener Epoche haufig citierte

Martianus Capella^) uns auch von Lydgate vorgefuhrt wird,

haben wir bereits erwahnt (cf. p. 25).

^Tlie wise Astrologe daun Ptholome

That saith this proverb in his Almagest . . «

(n 216, 324 sq.)

und in des »Sompnoures Talet

tAs wel as Euclide, or elles Fhtolome'.

(n 277, 589.)

Wohl zu beachten ist die Form ^Ptholome^, wo sich wie bei Lyd-
gate tthi zeigt. Das »P« ist allerdings bei Chaucer vorhanden —
auch in Furnivalls Six-Text Edition, wo wir die betrefienden Stellen

verglichen haben — , aber das Schwinden dieses auch damals wohl

kaum horbaren, in der modemen Aussprache — selbstverstandlich

nur am Anfange eines Wortes — vor »t« ganzlich verstummten Buch-

staben kann uns nicht befremden: in Chaucers »Legende of Goode

Womem ist der Name des Konigs Ptolemaeus mit Tholem^ wieder-

gegeben (cf. V 294, 1). Auch die von uns benutzte franzosische Ohronik,

die sogenannte tjbersetzuiig des Orosius, bietet ein Beispiel dieses

Vorgangs, sie zeigt ebenfalls ftir Ptolemaeus die Form ^Tholomeusi

wieder (cf. fol. 207c/d); die itaUenische Form lautet Tolomeo. Was
das lei in Theolone anlangt, so glauben wir, Schreiber oder Setzer,

welche den richtigen Namen nicht mehr erkannten, haben sine Aus-

gleichung an die zahlreichen mit tTJieo-^ beginnenden Eigemiamen und
Worter versucht; das Metrum — und dieser Umstand fallt sehr zu

Gunsten unserer Annahme in die Wagschale — fordert eine Form ohne e,

da der Vers sonst eine Silbe zu viel zahlt. Schlierslioh mCchten wir

noch geltend machen, dafs Lydgate, nachdem er Albumazar, den

einen der beriihmten Astronomen, citiert hatte, durch eine sehr natvir-

liche Gedankenverbindung zur Erwahnung eines anderen grofsen Ver-

treters dieser Wissenschaft veranlafst werden mufste.

"fiber Claudius Ptolemaeus, sein Leben und Wirken cf. ^Nouvelle

Biogr. G(5n.. vol. 41 p. 152 sq., Paris 1862.

') So bei Chaucer in der sMarchaundes Talec, wo die Lustbar-

keiten der Plochzeit von January und May geschildert werden:

^Holde thy pees, thow poete Mardan,
That ivritest us that ilke weddyng merge

Of hir Philologie and of him Mercurie,

And of the songes that the Muses songe;

To smal is bathe thy penne and eek thy tonge

For to descrive of this mariage.i.

(Morris II 333, 488 sq., ferner V 239, 477.)
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Von den ihm zeitlich naher geriickten Schriftstellern

des Auslandes fuhrtLydgate in der ST. nur Boccaccio
und Petrarca an^), und wir haben gesehen, dais er die

lateinischen Schriften des ersteren kannte und fleilsig fiir

seine Zwecke benutzte. Lydgates dichterische Wirksamkeit
zeigt uns deutlich, welch grofsen Einfluls Boccaccios latei-

nische Werke damals ausubten: nicht nur, dais er sich oft

auf sie bezieht, sondern die Ubersetzung einer dieser Schriften,

die Arbeit langer Jahre, bildet die grofste dichterische That,

das opus magnum seines Lebens. Petrarca wird in der

ST. nur genannt ; aber in der PP., im Prolog des 4. Buches,

wo Lydgate seine gesamten literar-historischen Kenntnisse

entfaltet^), gibt er eine ausftihrliche Liste der lateinisch

abgefalsten prosaischen und poetischen Werke des ruhm-

gekronten Poeten. Jener Leistungen jedoch , welchen die

beiden Italiener ihre Unsterblichkeit verdanken, des »De-

camerone« und des »Oanzoniere«
,
gedenkt Lydgate an

keiner Stelle, und wenn es auch denkbar ist, dais ihn Un-

kenntnis der Landessprache hinderte sich an diesen Werken
zu freuen, bleibt sein ganzliches Schweigen immerhin be-

fremdhch. Man kann auch nicht annehmen, dais der Monch
die beiden Schriften unerwahnt liels, weil in ihnen die Liebe

herrschend waltet, denn er trug kein Bedenken unter v i d s

Schttpfungen dessen erotische Dichtung6n aufzuzahlen^).

') » . . . Bochas, Decertaldo called

Among poetes, in Ytaile stalled

Next Fraunceis Petrarke*) suing in certeim

(6T. m fol. 373 a.)

2) cf. FP. IV Prolog fol. 98 d sq.

') tOf craft of love a boJee he hath compyled,

wherof Ceasar had ful great disdayne,

which was the cause that he was exyled,

To abyde in Panto, and never come ageyn

And yet he dyd hys labour in certeyn,

In hope of grace hys mttes to applye,

to wryte a bolce of loves remedy.

*

{FP. IV Prol. fol. 99 a.)

*) Unser Druck bietet: Petrake.
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Wir sehen, der Einfluls der italienischen Literatur, dessen

Wirkung Chaucer machtig empfand^), bleibt auch fiir

seinen Nachfolger in Kraft, aber mit einem bedeutungsvoUen,

tiefgreifenden Unterschied. Chaucer wendet seine Blicke

zur emporsteigenden Sonne , er wahlt mit Vorhebe Werke,

welche, in der »hngua volgare«, der wohllautenden Sprache

des Volkes, geschrieben, einen Fortschritt in der Entwickelung

der nationalen Literatur bekunden und deren dichterischer

Reiz jetzt noch anerkannt ist; Lydgate hingegen haftet

an der Vergangenheit und schopft aus denjenigen Schriften,

welche der Vergessenheit anheimgefallen sind. Keineswegs

immer mit Recht: niemand wird in Abrede stellen, dais in

Boccaccios Buch vom Sturze der Fiirsten sich manche

Stelle von erhabener Schonheit des Gedankens findet; aber

nur die Forscher suchen diese Werke hervor, fiir die Nation

im allgemeinen sind sie tot.

Dais bei Lydgate die Gestalten der antiken Welt mittel-

alterliches Kostiim tragen und ritterhche Sitten zeigen, ist

oft und zur Gentige betont worden^); er ist in dieser Hin-

sicht nicht besser und nicht schlechter als alle Dichter seiner

Zeit. Es bleibt uns nun noch iibrig Lydgate gegen einen

Vorwurf in Schutz zu nehmen, der von mancher Seite, am
schroffsten wohl von Pauli^), gegen ihn erhoben wurde: der

Vorwurf kriechendef Schmeichelei seinen fiirstlichen Gonnern

gegeniiber. Er hat allerdings oft das Lob der englischen

Konige gesungen, aber er hat es auch nicht unterlassen

ernste mahnende Worte an die Grofsen dieser Welt zu richten:

auch seine Stimme erklang in dem Chor der Dichter jener

Epoche*), welche »Mannerstolz vor Konigsthronen« bewahrten.

') cf. Kissner > Chaucer in seinen Beziehungen zur italienischen

Literatur« Marburg 1867; Ten Brink »Chaucer-Studien« 1870 p. 39 sq.

und p. 88 sq. ; Rambeau in den »Englischen Studienc Bd. 3; Skeat
•The Second Nonnes Talei Clarendon Press Ser. 1879, p. 167 Anm. zu

V. 36/51.

') cf. Wart on HI p, 78 sq.

") cf. >Bilder aus Altenglandc p. 348/9.

'^) cf . L a n g 1 a n d 8 'Vision of William concerning Piers the Plowman*
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Gleich am Anfange der ST. gibt er den Konigen den Rat
sich durch Leutseligkeit die Herzen ihrer Untertanen zu ge-

•winnen
; das Haupt, sagt er, darf den Fuls nicht verachten

:

ifar finally, ne were the pooraile

Her hearer up, and supportacion

Farewell Lordship, and dominacion ')

Troughout the lande, of every high estate

.

{ST. I fol. 357 b.)

An einer anderen Stelle betont er in ganz moderner
Weise die Freiheit der Gedanken, uber welohe kein Konig
Gewalt hat^), und mahnt die Fiirsten eindringlichst sich

dem Volke freigebig und mildthatig zu zeigen, damit nicht

die Gedanken ihrer Unterthanen sich von ihnen abwenden und
sich gegen sie kehren ; Liebe bringe dem Konig reicheren

Segen als alle Schatze.

ed. W. Skeat, Prol. v. 112 sq. und Skeat's Anmerkung zu v. 128

p. 100.

') Unser Druck bietet ydenominaeiont.

^) tTher may no king, on hertes sette a charge

Ne hem coarten, from her liberie

Men sain ful often, how that thought is fre

for which eche prince, lorde and governour

And specially, eche conquerour

Let him beware, for al his liegh noblesse

That bounte, freedom, plente and largesse

By one accorde, that they his bridel lede.t

(ST. m fol. 369 a.)

In den FP. II 3 fol. 45 b vergleicht er den Staat mit einer mach-

tigen Bildsaule, welche ohne die Fufse sich nicht aufrecht halten kann.

Wenige Strophen weiter — fol, 45 c — spricht er vom Eecht der Arbeit

und preist den Pflug als den Erhalter des Staates;

^Labourers, as ye have heard devised,

shall this body bearen up and sustayne

As fete and legges which may not be despised

for true labour is justly auctorised.

And nere the plough uphdlden by travayle,

of kynges, princes, farewel al governayle.t

Ahnliche Gedanken kehren wieder inLydgates Gedioht xMoral

of the Fable of the Horse, the Goose, and the Sheeps cf. >Minor Poems«

ed. by J. O. Halliwell p. 117 sq.
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Noch einer liebenswiirdigen Eigenschaft Lydgates
woUen wir gedenken : seiner demiitigen Verehrung Chaucers.

Er kann nicht Worte genug finden den an der Wende des

Jahrhunderts aus dem Leben geschiedenen Dichter zu preisen,

und so oft er den teueren Namen nennt'), spricht er seine

Bewunderung stets aufs neue aus. Aber nicht nur seine

Bewunderung, er wird auch nicht miide zu betonen, wie

sehr Chancers Genius seinem schwachen KOnnen tiber-

legen sei, und wie unfahig er sich fiihle es je dem Meister

gleich zu thun. Dieser Empfindung leiht er haufig Worte,

so auch in folgender Strophe, mit welcher wir vorlaufig von

ihm Abschied nehmen woUen:

>For as a starre in presence of the sunne

Leseth his freshnes and his clere light,

So my rudenes under skyes dunne,

Dareth ful lowe, and has lost his sight,

To he compared agein the heames bright,

Of this Poete, wherefore it wer but vayn

Thing sayde by hym, to write it new agayn.t

(FP. 114 fol.46a/b.)

') Chaucers Namen kehrt in Lydgates Dichtungen sehr haufig

wieder; man vergleiche ST. Prolog fol. 356a/b, fol. 377o, FP. I Prolog,

I G, VI 16, Vm 6, IX 38.
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